
I. 

Ein neuer Beitrag zur Lehre yon den Schiidel- und Rficken- 
marksverletzu ugen. 

Von 

Dr. B. von Beck, 
Generalarzt  des 14. Armeecorps.  

Zur Feststellung der Wahrheit beizutragen, ist die Pflicht eiues 
Jeden, der die Wissenschaft zu fSrdern sich bestrebt; desgleichen 
kann es auch uur yon Nutzen seia, wenn auf das als ,,richtig Er- 
kanntc" von Zeit zu Zeit yon Neuem aulmerksam gemacht wird, well 
die Bcobachtungen und Ansichten Einzelner nicht so schnell Gemein- 
gut Aller werden kSnnen. - -  Aus diesem Grunde fiihle ich mich 
veranlasst, in den nachfolgenden Bl~ttern einen neuen Beitrag zur 
Lehre von den Sch~del- und Rlickenmarksverletzungen zu liefern, 
da ich einerscits in den lctzten Jahren Gelegenheit hatte, vielen, 
hSchst interessanten Fallen racine vollste Aufmerksamkeit zu schen- 
ken, andererseits reich dabei wiederholt liberzeugen konnte, dass 
racine schon fi'tiher verSffentlichten, auf zahlreiche Experimente an 
Thieren wie auf eine reichhaltige Erfahrung am Krankenbett und 
am Sectionstische gegrtindeten Anschauungen sich mir abermals als 
zutreffende und richtige erwiesen. - -  

Um nicht durch eine zu eingehende und ausftihrliche Darstellung 
meiner Erkl~trungsweisen mancher interessanten Vorg~tnge, durch eine 
Recapitulation des schon fi'tiher VerOffentlichten zu ermUden, erlaube 
ich mir die Leser, welche nicht mit meinen Arbeiten bekannt sein 
sollten, auf die yon mir tiber den beregten wichtigen Gegenstand 
bereits publieirten Schriften unter Beiftigung des Titels hinzuweisen ~), 
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damit sie hierdureh in den Stand gesetzt sind, sich fiber das hier 
Niedergelegte eventuell entsprechcnde, weitere Aufkl~rung zu ver- 
schaffen. - -  Selten dtirfte einem Chirurgen ein ~ihnliches, reichhalti- 
ges Material beziiglich Schiidel- und Riickenmarksverletzungen zur 
Verftigung stehen wie mir, da ich seit 38 Jahren mit grSsstem In- 
teresse die mir gebotenen zahlreichen Fi~lle einer allseitigen Beob- 
aehtung unterzog und mir dabei tiber die Vorgiinge sowohl in ana- 
tomisch-physiologischer, als chirurgischer Beziehung eine richtige 
Anschauung zu verschaffen suchte. Die Fortsehritte, welche die fei- 
nere Anatomie beziiglich der Structurverh~iltnisse der Centralorgane 
des :Nervensystems machte, sowie jene auf dem Gebiete der Physio- 
logie, sie legen vorzugsweise dem Chirurgen die Verpflichtung auf, 
yon seinem Standpunkte aus durch eingehende Beobachtungen und 
exaete Forsehungen am Lebenden wie an der Leiehe die Entdeekun- 
gen zu controliren, deren Ergebnisse mit jenen der eigenen Wahr- 
nehmungen zu vergleichen und dem entsprechend mit zur Aufhellung 
so mancher schwierigen und dunklen Gebiete und Vorgi~nge, zur 
Feststellung von Thatsachen wesentlich beizutragen. - -  

Meine seitherigen Arbeiten tiber Schiidelverletzungen erschienen 
theils selbst~indig ftir sieh, theils in chirurgisehen Zeitschriften, jene 
tiber Rtickenmarksverletzungen dagegen in Vir  c h o w's Archiv, weil 
ich annahm, dass bet Ver~iffentlichung in diesem hoehgesch~tzten 
und allgemein gelesenen Journale die physiologisehe und pathologisch- 
anatomiscbe Bedeutung der mitgetbeilten Fiille weiteren Kreisen zu- 
g~inglich gemacht und dem entsprechend auch gewtirdigt werde, 
worin ich reich aber get~iuscht habe. Ich vereinige deshalb die Ca- 
suistik tier Rtiekenmarksverletzungen mit jenen des Seh~dels und 
gedenke hiermit den Chirurgen vom Fache in maneher Beziehung 
etwas Lehrreiches zu bieten. 

Wie aus nachstehendem Verzeichniss (S. 3) ersichtlich ist, kamen in 
den zwei letzten Jabren wiederum eine ziemlich grosse Anzahl yon 
Schidel- und Rtickenmarksverletzungen im Berelebe des 14. Armee- 
corps vor, welche durch einige hiiehst interessante F~tlle aus der Civil- 
praxis vermehrt wurde. Es gelangten im Ganzen 182 Verletzungen 
zur Beobachtung, yon welchen 175 Milit~irpersonen, nur 7 solche der 
Civilbeviilkerung betrafen. Wie bet den friiheren statistischen Zu- 
sammenstellungen, so machten sicb auch bet der gegenwSrtigen be- 
ziiglieh tier urs~ichlichen Momente die mannigfaltigsten Arten yon 

Archiv. 1579. 13. Ein Fall yon Myelitis lateralis traumatica ascendens etc. Ebenda- 
selbst 1SSl. 14. Schhdelverletzungen. Neue Folge. I)iese Zeitschritt. 1882. 15. Neue 
Fitlle yon Sch~delverletzungen. Ebendaselbst 1884. 
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Insulten, desgleichen aueh dig versehiedensten Formen yon Verletzun- 
gen bemerkbar, auf welches Verhalten ich aber hier nicht niiher 
eingehen will, da ich nut die Fiille grUndlich zu ertirtern und kritiseh 
zu beleuehten beabsiehtige, welche in wissenschaftlicher Beziehung 
als belehrende bezeiehnet werden ktinnen. - -  

Summarisches Verzoichniss 
der in der Zeit vom 1. Januar 1884 bis ultimo December 1885 zur 

Beobaehtung gelangten Schiidel- und Wirbelsiiulenverletzungen. 
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I. Schidelverletzungen. 
Unter 159 Sch~idelverletzunffen beobachtete man in 34 Fallen 

eine Betheiligung des Gehirns und seiner Hltllen ; bet 125 beschr~inkte 
sich das Trauma nur auf die ~iusseren Weichtheile und die Knochen, 
ohne den Inhalt der Schlidelkapsel in Mitleidenschaft zu ziehen. 
Alle diese letzten Fiille verliefen ganz gtinstig, denn nur 2 mal trat 
leichter Rothlauf ein, und einmal musste Patient als dienstunbrauch- 
bar entlassen werden, weft die mit dem Knochen verwachsene Narbe 
das Tragen der militiirischen Kopfbedeckung nieht mehr gestattete. 
Ein Beweis, dass allerw~irts die Behandlung in umsichtigster und 
rationellster Weise besorgt wurde. Unter den 34 Fallen mit Bethei- 
ligung des Gehirns zeichneten sich einige durch Grossartigkeit der 
gesetzten StSrungen, andere durch die interessanten physiologischen 
Erscheinungen aus. Mehrere mussten yon vornherein als absolut 
letale Verletzungen bezeichnet werden, weshalb unter dell 6 Todten 
- -  einer blieb sogleich entseelt auf dem Platze - -  bet 3 sogleich 
jegliche Hoffnung auf Erhaltung des Lebens aufgegeben wurde, in 
den 2 anderen Fallen, welche aus der Civilbev(ilkerung des Reichs- 
landes stammen und deren Mittheilung ich l;Ierrn Stabsarzt Dr. Wei- 
g a n d  verdanke, hatte trotz der Schwere des Insultes eine eigentliche 
~irztliche Behandlung nicht stattgefunden, da der Arzt erst beigezogen 
wurde, als es zu spat war. Berticksichtigt man diese Verhliltnisse, 
so stellt sieh alas Resultat des iirztlichen Wirkens im Allgemeinen, 
auch bet der letzten Kategorie, als ein sehr gtinstiges dar; beim 
Militiir wnrde dasselbe nach den yon mir empfohlenen Grunds~itzen 
gemass stets in rationeller und ftirsorglieher Weiss yon meinen Col- 
legen durchgefUhrt. Bet Abhaltung" aller schiidliehen Einfltisse wurds 
allen Erscheinungen geziemends Rechnung getragen und mit sinfachen 
Mitteln, wis solchs von mir schon fi'tiher angegeben wurden, der 
Auftritt stbrender Zwischenflitls mSglichst tern gehalten. 

Sehr hiiufig machte sich die Gehirnbetheiligung als E r sch t i t -  
t e r u n g  in ihren verschiedenen Formen und Graden geltend. Bet 
der r e i n e n  C o m m o t i o n  findet, wis bekannt, nur eine molecul~ire 
Verschicbunff der nerviisen Elsmente infolgs der Uebertragung der 
Schwingungen yon aussen auf die im Innern gelegenen Organe, der 
Durchbebung, ~ihnlich der Einwirkung des elsktrischen Stromes, des 
Blitzes, heftigsten Schalles, aueh anderweitiger meehaniseher wie 
chemischer Reize auf die Nervenihsern statt, wobei dem anatomi- 
schen Bau und den physikalischen Verhiiltnissen entsprechend die in 
R(~hren und Rinnen geborgenen Fliissigkeiten in Mitbewegung versetzt 
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werdeu, ohne dass es hierbei zu ether Zerreissung mit ihrea Folgeu 
kommt, sich also nur vortibergehende Circulationsst~rungen, wie 
solehe in der Leitung im Bereiche des Nervengewebes, innerhalb der 
Ganglienzellen und Nervenfasern, bemerkbar machen. 

Bet der reinen GehirnerschUtterung geringsten Grades wird eine 
gewisse Erregung der Athmung und Herzthittigkeit herbeigeftihrt, 
welehe aber bet einem hSheren Grade in das Gegentheil, in eine 
Sehw~ichung, selbst Erschtipfung unter entsprechenden Erscheinungen 
tibergeht; erfolgt die h o e h g r a d i g s t e  C o m m o t i o n ,  so stellt sich 
bet vehementen Insulten, selbst solehen, welche gar nicht direct auf 
die Sch~tdelknochen eiuwirkten, sofort der Tod ein, ohne dass ma- 
terielle StSrungen bet der Section im Gehirne nacbgewiesen werden 
kSnnen, wie ieh dies in einigen F:,'tllen in t|berzeugender Weise dar- 
gethan babe. Die Durchhehung, die dynamisehe Atonisirung hewirkt 
namlich eine vollkommene Liihmung der in der Medulla ohlongata ge- 
betteten wichtigsten Centren nnd Nervenkerne, namentlich der Athem- 
eentren, denn im verliingerten Mark ist der Hauptsitz der ftir das 
Leben wesentlichsten FunetionsstSrungen bet der Hirneommotion und 
nicht im Grosshirn und seiner Rinde zu suchen. Von je her habe 
feb auch in diesen Theil des cenfralen Nervensystems den Sehwer- 
punkt verlegt und auch beim sogenannten Shock mir die Ursache des 
plStzliehen Todes durcl~ eine vollstii.ndige Durchwirkung und Liih- 
mung der bezeiehneten wichtigen Bezirke in der Oblongata erkl~irt. 
Setzt sieh die ErschUtterung von oben vom Kopfe dutch das Gehirn 
auf das Nachhirn (M. oblongata) fort, so bezeiehnen wir den Zustand 
als C o m m o t i o  e e r e b r i ,  trligt sieh abet die Ersehtitterung vom 
Stamme aus, set es yon l)eripheren Nervenbahnen aus oder direct 
dutch die Wirbclsitule auf das Rtiekenmark und you da auf die 
M. oblongata in hochgradigster Weise tiber und zieht die entspre- 
ehenden StSrungen naeh sieh, so gebeu wir ihr den Namen , ,Shock".  
Unter den in den zwei letzten Jahren beobachteten Fiillen kamen 
keine solehen vor, in denen vom Gchirn aus die hochgradigste Dureh- 
bebung des verliingerten Markcs mit tOdtlichem Ausgange erfolgte, 
dagegen ereignete sieh ein solcher, weleher bet den Riiekenmarks- 
verletzungen mitgetheilt werden wird, bet dem niimlieh die Concussion 
als Shock dutch das Rtiekenmark das Nachhirn erfasste und sofort 
ilihmte. 

Seeundiire Erseheinungen und Erkrankungen im Gebiete des 
Nervensystems naeh reiner Hirnersehtitterung haben wir 2 mal beob- 
aehtet. In cinem Falle, bet welchem auch peripher vcrlaufende 
Nervenzweige eontundirt wurden, stellte sieh Epilepsie, im anderen 
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naeh Sturz auf den Hinterkopf Chorea ein. lu der Casuistik theile 
ich beide Krankengeschichten ausftihrlich und mit eingehender Epi- 
krise versehen mit. 

Gesellen sich bei dem Vorgange der Hirnerschtitterung zu den 
dynamischen St(irungen auch materielle durch Aufhebuug des Zu- 
sammenhangs der zarten Gef~isse der Hirnhtillen und des Gehirns 
selbst mit nachfolgendem Blutergusse, namcntlich in der Hirnrinde, 
selten in tiefer gelegenen Bezirken, welche tibrigens sehr geringftigig 
sein k~innen, hinzu, so haben wit es nicht mehr mit einer reinen 
Commotion, sondern mit einer sogenannten u n r e i n e n  zu thun. Die 
hierbei zu Stande gekommenen Blutherde sind n~imlich nicht Folge 
ciner Quetschung, wie man jetzt noch hin und wieder irrigerweise 
annimmt, sondern der Zerreissung der Gefasse nach vorausgegange- 
ner zu starker Spannung und Streekung dieser zarten Gebilde bei 
einer heftigen Durchbebung. Das Blut, die Fltissigkeiten tiberhaupt, 
wcrden namlich yon der Stelle des InsuRes aus in Bewegung, in 
starkere Stri~mung, dem Impulse entsprechend, also auch nach der 
entgegengesetzten SeRe hin versetzt, und es dauert alsdann diese 
Bewegung noch an, wenn bereits die starre Seh~idelkapsel wieder 
in RuLe gelangt ist. Deshalb entstehen die capilRiren Apoplexien, 
die h~imorrhagischen Infarcte, die circumscripten oder mehr diffusen 
Extravasate in der Hirnrinde und anderen Punkten nicht gerade an 
der Stelle des InsuRes, sondern sie finden sich theils disseminirt, theils 
vorzugsweise an der tier Einwirkung- gegenUberliegenden Partie. Nicht 
dutch eine Contusion sind also die L~isionen bei einer unreinen Hirner- 
sehUtterung bewirkt, sondern dureh den oben besehriebenen Vorgang. 

In zwei ttidtlieh endigenden Fallen hochgradigster unreiner Ge- 
hirnerschtitterung, welche in der Casuistik yon mir mitgetheilt werden, 
liess sieh dies Verhalten an der Leiche in belehrender Weise stu- 
diren. Um nicht zu weitlaufig zu werden, verweise ich die Leser, 
welehe meine eingehenden Beweisftihrungen ftir meine aufgestellten 
Anschauungen bezUglieh Commotion und Contusion und Widerleguug 
der verschiedenen falschen Theorien nieht kennen, auf meine Arbeit 
in dieser Zeitsehrift, Jahrgang 1882, in weleher in mtigliehst durch- 
siehtiger Weise die streitigen Punkte besproehen und klar gelegt 
wurden. 

Naehtragliche unangenehme Folgen und Erkrankungen naeh un- 
reiner Hirnerschtltterung stellten sieh in einem Falle unter Auftritt 
epileptischer Kriimpfe ein. (Casuistik hTr. 2). 

Eine besondere Liisionsform, die mit HirnersehUtterung verbun- 
den vorkommt, und auf welehe ieh tibrigens sehon im Jahre IS65 
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und auch spater aufmerksam maehte, niimlich A b 15 s u n g d er D u r a 
m a t e r  in ziemlicher Ausdehnung infolge Gef~sszerreissungen und 
hierdurch gebildeter Blutergtisse zwischen Knochen und Hirnhaut 
mit secund~irer eiteriger Entztindang der weiehen Hirnhtillen konnte 
in einem letal verlaufenden Falle nachgewiesen werden. Da die 
Krankeng'eschichte nebst Epikrise gentigenden Aufschluss ertheilt, so 
fasse ich mich hier ganz kurz und mache nut darauf aufmerksam, 
dass diese Art der Besch~digung nieht so selten sein dtirfte und 
dass bet einer richtigen Behandlung das Leben aueh leicht erhalten 
werden kann, wenn der Verletzte, an dem sich abweehselnd Erschei- 
nungen eines m~issigen Druckes und einer leichten Reizung wahr- 
nehmen lassen, yon vornherein allen sehiidliehen Einfliissen entzogen 
und fiirsorglichst beaui~ichtigt wird. In letzter Zeit kameu mir zwei 
F~ille vor~ in welehen ich einen solchen Process anzunehmen retell 
berechtigt ftihlte, und bet welchen auch naeh wochenlanger aui'merk- 
samer Behandlung eine Heilung ohne bleibenden Sehaden erzielt 
wurde. 

H i r n e r s c h t i t t e r u n g ,  complicirt mit Z u s a m m e n h a n g s s t S -  
r u n g e n  des  k n S c h e r n e n  Geh:,tuses, der Seh~idel- oder Gesichts- 
knochen kamen mehrere Male vet. Zweimal war bet hoehgradigster 
unreiner Commotion die Sehiidelkapsel fraeturirt uad erfolgte auch 
iu B~lde der Ted dm'ch L~hmung der Athemcentren; in einem ande- 
ren Falle watch siimmtliche Gesichtsknochen zertrUmmert und stellte 
sich im weiteren Verlaufe Lungenbrand mit letalem Ausgange ein. 
Einige Male war Infraction vom Schiidelknochen, meistens ohne be- 
sondere Bedeutung, set es durch stumpfe oder mehr scharfe Instru- 
mente gesetzt, zur Beobachtung gelangt. Von diesen Fallen habe 
ich einen, der mannigfaches Interesse bietet, in die Casuistik aufge- 
n o m m e n .  

Von wirklicher H i r n q u e t s c h u n g  wird in der Casuistik ein 
Fall mit Einbruch des Hinterhauptbeins und Eindringen des spitzen 
Endes des Knochens in das Gehirn mit naehfolgender Bildung eines 
Gehirnabscesses mitgetheilt werden. - -  Da ich nur dann eine wirk- 
liche Quetsehung der Hirnmasse annehme, wenn die Zertrtimmerung 
der Hirnsubstanz, set ks durch das die Verletzung setzende Instrument 
u. s.w., set es dutch den fraeturirten eingedrUckten Knochen des 
SchMels, direct bewerkstelligt wird, und nicht dureh Blutergtisse bet 
Hirnerschtitterung, so findet auch diese Verletzungsart nieht so hiiufig 
Aufnahme in meinen statistischen Zusammenstellungen, wie dies an- 
derw~rts geschieht, we man n~mlich die n n r e i n e  C o m m o t i o n  za 
den C o n t u s i o n e n zu z~hlen pfiegt. 
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W i r k l i c h e r  H i r n d r u c k  infolge yon Raumverengung dureh 
betr~ichtlichcn Bluterguss und deshalb sehr geschwiichte Hirnthlitig- 
kcit stellte sich bet ether Verletzung des Gebirns dutch Revolverschuss 
ein. Auch diescr, in versehiedenen Richtungen grosses Interesse bie- 
tende Fall finder in der Casuistik entsprechende Berticksichtigung. 

Beztiglich der Annahme ether grossen Zahl scharf a b g eg r e n z t e r 
m o t o r i s c h e r  und  s e n s i b l e r  R i n d e n f e l d e r  und  C e n t r e n  an 
der Hirnoberfiiiche, der in circumscripte Bezirke der Hirnrinde loca- 
lisirten Verrichtungen u. s. w. neue wichtige Erfahrungen zu sammeln~ 
bot mir das zur Verfiigung gestellte Material nur wenig Gelegenheit. 
In einem Falle bestand Aphasic, ohne dass aber bet der Section, 
wie ich es schon einige Male traf, eine L•sion an der ftir das Sprach- 
centrum bestimmten Stelle (untere Stirnwindung und Insel) naci~ge- 
wiesen werden konnte; auch fehlten beim gleichen Patienten SehstS- 
rungen, obgleich der Hinterbauptslappen verletzt war, was tibrigens 
darin seinen Grund hat, dass die Fasern, welche mit den primaren 
Opticuscentren in Verbindung stehen, nieht so zahlreieh vertreten 
sind und deshalb schon ausgedebnte ZerstSrungen tier Rinde be- 
stehen miissen, um einen Effect zu bewirken. Bet einem anderen 
Patienten machte sich dagegen der Sitz des Gesehosses in der Ge- 
gend des Paracentrallappens durch entsprechende sensible und moto- 
rische St(irungen bemerkbar. - -  Meine Anschauungen tiber die C e n t r e n 
d e r  H i r n r i n d e  habe ich bis jetzt nicht geiindert. Ich schwiirme 
niimlieh nicht fur eine zu extreme Localisation besonderer, kleiner, 
umschriebener Centren in der Hirnrinde, wie dies jetzt sonst Mode 
ist, sondern nehme an, dass zwar verschiedene Leitungsbahnen in 
derselben ihre Endstationen finden, dass aber durch die vielen Ver- 
bindungsfasern (Associations- und Commissurenfasern, Fibrae propriae 
als Bestandtheile der Markleiste) sich die Eindrticke rasch ant' die 
weitere Umgebung tibertragen und deshalb die functionellen Associa- 
tionen vermittelt werden. Wie yore Rtickenmark aus durch das 
Nachbirn, das Klein- und Mittelhirn m~ichtige Leitungsbahnen, Sy- 
sterne, Zwisehen- und Umschaltungsstationen, Umlagerungen sich bet 
den Untersuchungen tiber die feinste Structur des nervSsen Central- 
organs bemerkbar machen, so treten solehe in viel verwiekelter Weise 
im Grosshirn mit seinen Basalganglien auf und reihen sich weitere 
neue Leitungssysteme und Centren an, tiber deren Endverlauf und 
deren Bestimmung sich bis jetzt noch nichts Sicheres ermitteln liisst. 
An gewissen grSsseren Abschnitten der Hirnrinde ist es zwar m~g- 
lich, die Endstationen einzelner Bahnen, wie z. B. der Pyramiden- 
faserung und jene eines Theiles der Haubenbahn dureh die innere 



Beitrag zur Lehre yon den Sch~del- und Rtickenmarksverletzungen. 9 

Kapsel hindurch gegen die Rinde des Paraeentrall~ippchens, gegen 
den obersten Theil der hinteren Centralwindung und des hinteren 
Abhanges der vorderen Centralwindung, some auch den Verlauf yon 
Fasern in dem Sehl,,ifenlappen, welehe yon den Brtickenarmen und 
dem Kleinhirn herriihren, auch solche zum Stirnlappen zu vertblgen, 
desgleichen weiss man, dass die yon der Haube und dem Sehhtigel 
stammenden Fasern namentlich gegen die hintere Centralwindung 
hin ausstrahlen und dass solche Fasern der Haut- und Muskelsensi- 
bilitAt dienend den ganzen Scheitellappen einnehmen, die Endstation 
einer jeden Nervenfaser dagegen genau zu bezeiehnen, ist bisher nieht 
gegltiekt und wird bei unseren gegenw~trtigen HUlfsmitteln aueh noch 
lange ein Pium desiderium bleiben. Ich ftir meine Person beschrKnke 
mich deshalb, obgleieh allen anatomischen und physiologischen Er- 
rungenschaften Rechnunff tragend, bei der Beurtheilunff der Gehirn- 
lasionen vorerst darauf, den Sitz derselben mehr nach den zu er- 
kennenden StSrungen im Bereiche grSsserer, klar durchforschter 
Gebiete und Bezirke, Bahnen und Leitungssysteme zu bestimmen 
und unterstelle nicht aufs Ungewisse hin einer eircumscripten, kleinen 
Hirnrindenpartie, welche ja von einem verbreiteten dichten Flecht- 
werk markhaltiger Nervenfasern durehzogen ist, eine ganz besondere 
Aufgabe, ftir wetehe sichere Anhaltspunkte noeh fehlen. 

Naeh diesen einleitenden Bemerkungen lasse ieh jetzt dis Casulstik 
der Seh~delverletzungen folgen. Jeder Krankengesehiehte habe ieh 
eine Epikrise beigeNgt, um in derselben ~iber alle wiehtigen Punkte 
und Fragen meine Ansiehten ~iussern und begriinden zu kSnnen. 

C a s u i s t i k  de r  S e h ~ d e l v e r l e t z u n g e n .  

1. Unreine aehirnerschi~tlerung. 

Der Lieutenant v. H., yore 3. bad. Dragonerregiment Nr. 22, stfirzte 
beim Wettrennen auf den Vorderkopf und zog sich hierdureh eino hoch- 
gradige Gehirnerschfitterung zu~ obgleich der Boden, auf welchem er auf- 
sehlug, tin ziemlich nachgiebiger war. - -  Es bestand sofortige vollstiindige 
Unbesinnliehkeit, oberfilichliche Respiratiop, langsamer Puls, Bl~tsse des Ge- 
sichts u. s.w. In unvorsichtiger Weise erfolgte sein Transport in die Woh- 
nung in einem zwar bequemen Wagen, aber in sitzender Stellung, so dass 
sich der Zustand bei der Ankunft als ein recht bedenklieher herausstellte. 
Wie natiirlicb, musste niimlich bei senkrechter Stellung das schwach inner- 
virte Herz unter grosser Mfihe das Blut zum Gehirn treiben, wobei reeht 
leieht sehwere Collapserseheinungen, selbst, wie mir in 2 Fi~llen bekannt 
wurde, mit momentan tSdtlichem Ausgange, veranlasst werden. Man hat 
deshalb beim Transport eines solchen Verietzten stets eine horizontale Lage 
zu geben, in welcher der Kreislauf ohne StSrung vor sich gehen kann. 

Als ieh 24 Stunden nach dem Unfall den Patienten sab, war die Un- 
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besinnlichkeit noch ira gleichen Grade wic den Tag vorher vorhanden; 
Respiration wie Puls verlangsamt; die Temperatur war auf 3S,2 ° C. ge- 
stiegen, es war weder Urin gelassen, noch Stuhl erfolgt. Die Blase ffihlte 
sich sehr geffilit an, weshalb sie auch kiinstlich entleert wurde. 

Unter wechselnden Erscheinungen dauerte die Bewusstlosigkeit 10 Tage 
an. Patient konnte zwar vortibergehend aus dem Sopor geweckt werden 
und gab alsdann auch durchschnittlich richtige Antworten, verfie] aber so- 
gleich wieder in den tiefen Schlaf; in solchen freien Momenten klagte er 
fiber drtickende Sehmerzen im Vorderkopf, namentlich in der oberen Stirn- 
gegend, dabei konnte cr auch hin und wider in liinger andauernden ver- 
an[asst werden, spontan zu urlniren, was tibrigens nicht |miner und nur 
mit Miihe gelang, weshalb aueh die Application des Katheters liingere Zeit 
nSthig blieb. Der Puls war stets verlangsamt, 5S--62 Schllige, auch be- 
stand trotz zeitweisen Einl~iufen Verstopfung. Die Pup|lien zeigten keine 
Veritnderungen, iiberhaupt liess sich am Seborgan niebts Pathologisches 
wahrnehmen. Der Durst blieb mehrere Tage ein ziemlich starker, aueh 
erreichte die Temperatur nochmals die HShe von 38,80 C. Vom 10. Tage 
an wurde die Hirnrinde freier, trat die Schlummersucht zurfick, konnte des- 
gleichen der Urin spontan gelassen werden und war die Constipation auf 
Anwendung erSffnender Mittel bin beseitigt. Nach und nach gestaitete sich 
der Puls zu einem norma[cn, war der sogenannte Druckpuls verschwunden 
und kehrte auch die Lust naeh Nahrung zurilck, erwies sich der friiher 
unruhige Schlaf als ein mehr erquickender. Als 3 Woehen vortiber waren, 
konnte Patient das Bett verlassen und den griissten Theil des Tages ausser- 
halb desselben zubringen; nach Ablauf yon weiteren 16 Tagen begab sich 
derselbe nach dem Curort Baden-Baden, um den Tag fiber in der sch(ineu 
Natur, in der reinen Luft und den schattigen Witldern bet zweckmassiger, 
best|mint vorgesehriebener Lebensweise zuzubringen und sieh zu erholen. 
Spiiter folgte ein weiterer Aufenthalt auf dem Lande nach. - -  Wenn sich 
auch in der ersten Zeit des Urlaubes iifters noch Eingenommenheit des 
Kopfes bemerkbar machte, das Gedachtniss sieh gleiehfalls geschwaeht zeigte, 
so machte dennoch die Reconvalescenz derartige Fortschritte, dass bet Be- 
ginn des Herbstes der Verletzte seinem Dienst als Regimentsadjutant wieder 
vollkommen vorstehen konnte. 

Die Behandlung bestand in Application yon Kiilte in Form yon Eis- 
compressen und Eisbeute[, in inneriichen Gaben able|tender, erSffnendcr 
Mittel, ktinstlicher Entleerung des Urins, Verabreiehung kiihlender Getranke 
und roher Milch bet ffirsorglichster Pfiege und hbhaltung aller schadlichen 
Einfliisse - -  absolute Ruhe und St|lie im Zimmer, Verdunkelung desselben 
u. s. w. - -  AIs sich das Bedtirfniss nach reichlicherer Nahrung bemerkbar 
machte, erhielt Patient zuerst Schieimbriihen, dann Eier, Fleischgelde, spii- 
ter Hiihnerfieisch, gekochtes Obst u. s. w. 

E p i k r i s e .  

Da die Erscheinungen der Hirncommotion 1Rngere Zeit in ziem- 
lich hohem Grade vorhanden und mit solchen yon leichtem Druck 
auf die Gehirnoberfi~iche vergesellschaftet waren, so musste die Dia- 
gnose auf eine sogenannte unreine Gehirnerschtitterung gestellt wer- 
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den~ denn es liess sich im Einklang mit den beschriebenen Sympto- 
men annehmen, dass die Erschtitterang nicht allein vorUbergehend 
die Nervcnelemente alterirt, sondern auch Zerreissungen yon Pia- 
gef~issen, namentlich in der Hirnrinde an verschiedeneu Stellen ver- 
ursacht, deshalb umschriebene Herde, capill~ire Apoplexien gesetzt 
habe, dutch welehe L~isionen die Function der graucn Substanz and 
der mit ihr in directer Verbindung stehenden Faserzfige and Bahnen 
einigermaassen beeintr~ichtigt wurde. Ein griisseres fiacheni'(irmig fiber 
die Convexit~t des Gehirns ausgebreitetes Extravasat konnte nicht 
bestehen, weil weder durch stih'keren Druck oder durch partielle Rei- 
zung entsprechende Erscheinungen wahrgenommen werden konnten. 

Die StSrung in der Blasenfunetion war nicht Folge einer L~ih- 
mung des Delrusor vesicae, also des Centrum ano-veslcale, sondern 
jene einer Uneml)findlichkeit des Centralorgans selbst gegen den 
dm'ch Ftillung der Blase bedingten Reiz. Durch das Ergriffensein 
der Hirm'inde kam niimlich das Bedtirfniss nicht geh~irig' zum Be- 
wusstsein and unterblieb deshalb auch der entsprechende Willens- 
impnls. War daher der Patient vorfibergehend bet Besinnung', so 
konnte hin and wieder die Gelegenheit benutzt werden, um ihn zu 
willkfirlichen spontanen Harnentleerungen zu vermSgen, (ifters unter- 
brach aber das Wiederzurticksinken in den Sopor die eingeleiteten 
Bestrebangen. 

Die ftirsorgliche Ueberwachung und einfache, aber rationelle Be- 
handlung erm~iglichten in dem an und ftir sich schweren Falle eine 
vollstltndige Wiederherstellung'. - -  

2. Unrcinc Hirnerschi~tlerung mit nach/'olgenden epileplischen AnFille~. 

Sergeant B., 4. bad. Infanterieregiment ~r. 112, glitt, ais er sieh am 
7. ~ovemb. 18S 1 naeh tier Compagniekammer begeben wollte, auf der Treppe 
aus, fiel hin und war alsbald bewusstlos. Im Krankenkorb in alas Laza- 
reth getragen, wurde dort folgender St at u s aufgenommen : 

Patient ist noeh vSllig bewusstlos, bet der [Ierausnahme aus dem 
Korbe beginnen die Glieder steif zu werden und gerathen dabei in kurze 
zitternde Bewegungen, das Gesieht ist verzerrt, beide hugen stark naeh 
reehts geroHt, PupilIen ziemlieh weir, auf Lieht nieht reagirend, Kiefer 
fest aufeinander gepresst, sie lassen sieh kaum mit der gr6ssten Gewait 
auseinander bringen. Unwillkiirlicher Abgang ether grossen Menge Urins. 
In der Gegend der rechten Ohrspeieheldrtise finder man eine taubeneigrosse 
ger6thete Geschwulst der Haut und der unterliegenden Weichtheile, Berfih- 
rung derselben regen den Patienten zu sehr heftigen, zum Theil unzweck- 
m~issigen Widerstandsbewegungen an. Puls 88, regelm~tssig, yon ziemlich 
starker Spannung, Erbreehen ist nieht eingetreten. Ordination: Essigkly- 
stier, Eisblase auf den Kopf. 
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7. November Abends. Nachdem Patient eine Zeit naeh seiner huf- 
nahme verhiiltnissmiissig ruhig dagelegen, wiederholen sieh die krampf- 
haften Anfiille von heute friih, so dass er von mehreren Leuten gehalten 
werden muss. 

Am folgenden Tage ist Patient bet Bewusstsein, hat schlecht geschla- 
fen und klagt fiber heftiges Kopfweh; er erinnert sich an alle Vorglinge 
yon gestern. Iu der Umgebung des linken Auges, auf dem ~asenrticken 
und der linken Seite der Stirn befinden sich einige Blutunterlaufungen. 
Liihmungserscheinungen bestehen nicht, Patient hat in der Nacht einma[ 
sich erbrochen, Urin spontan entleert. Patient zeigt noch ein eigenthfim- 
liches, aufgeregtes und verwirrtes Wesen, sonst sind die Antworten kiar 
und bestimmt. Puls 76. Ordination: Calomel 0,32 stfindlich. Eisblase auf 
den Kopf. Fltissige Diiit. 

9. November. S t a tu s  idem. Puls58, Temperatur 380 . Kopfweh 
besteht fort. Calomelstuhl. Eisblase fort. 

tO. November. Die genossene Milch wird erbrochen, Kopfschmerzen 
sind noeh vorhanden, Schlaf schlceht, Blick noch unsicher und blSde. 
Puls 56. 

11. November. Besserung des Befindens, Kopfschmerz geringer, da- 
gegen Klage fiber Ohreusausen, Appetit gering. 

14. November. Patient hat fast gar nicht in der letzten blacht ge- 
schlafen, klagt heute frah tiber st~irkere Kopfschmerzen nnd vermehrtes 
Ohrensause,, Gegend des reehten Warzenfortsatzes sugillirt und auf Druck 
stark empfindlieh, Puls 60. Ordination: Eisblase auf den Kopf weiter, 
6 Blutegel hinter das rechte Ohr. 

Diese Klagen bestehen unver~tndert bis zum 1S. November, auch der 
verlangsamte Puls bis 60 Schliige, Temperatur normal. 

19. November. Schlaf gut, Kopf fret, Ohrensausen verschwunden, Puls 
immer noch verlangsamt; Weglassen der kalten Umschl~ge, reichlichere Nah- 
rung~ welche seither nur in Fltlssigkeiten (Bouillon, Milch, welches El) be- 
standen hatte. 

21. November. Patient steht auf, Puls noch verlangsamt. 
23. November. In Scl|onung entlassen. 
Blanke versah in den nliehsten Jahren vollkommen seinen Dienst und 

klagte nur zeitweise fiber Kopfschmerzen. Wiihrend des Jahres 18S3 wurde 
er probeweise zur Civildienstleistung als Gefangenenaufseher im Gefiing- 
niss zu Herfort verwendet und eriitt dort im December 1883 und April 
18S4 wiederholt epileptiforme Anfiille, so dass die Civilbeh0rde seine deft- 
nitive Anstellung verweigerte; er wurde deshalb im Sommer 18S4 inva- 
lidisirt. 

E p i k r i s e .  

Durch den Sturz auf die rechte Seite des Kopfes zog sich der 
Verletzte eine unreine Gehirnerschtitterunff zu; tier Insult hatte abet 
nicht allein das Hirn, sondern auch das verl~ingerte und alas Rtickeu- 
mark ergriffen, denn kS botcn sich soibrt Erseheinungen dar, uelche 
auf eine Reizung tier grauen Substanz tier Medulla oblongata mid 
spinalis (tetanische Zuckungen und Kr~impfc, Erweiterung der Pu- 



Beitrag zur Lehre yon den SchfiAel- und Riickenmarksverletzungen. 13 

pillen) und auf eine solche verschiedener Hirnnervenwurzeln (N. ocu- 
lomotorius, trigeminus, faeialis und vagus) hinwiesen. 

Nachdem sich nach einigen Tagen die besehriebenen Symptome 
zurtickgebildet hatten, klagte Patient doeh noeh wiederholt tiber 
heftige Kopisehmerzen u. s. w., und zwei Jahre sp~tter stellten sieh 
sogar epileptiforme Anfalle ein. Dieselben haben gewiss ihren Grund 
in irritativen Vorg~ngen im Bereiehe der Hirnrinde. Es ist ntimlieh 
anzunehmen, dass dureh die Ersehtitterung des Gehirns umsehriebene 
Blutergtisse (Extravasate) in der Rinde veranlasst wurden, die im 
weiteren Verlaufe Ver~nderungen in der grauen Substanz selbst, so- 
wie aueh Verwachsungen mit den Hirnhtillen, wie solehe Processe 
sehon 5fters yon mir geschildert wurden, naeh sieh zogen. Daftir 
spreehen der i~eftige Kopfsehmerz, dig stere Eingenommenheit, die 
Sehlaflosigkeit, dig Brechneigung, der bl0de Bliek und der verlang- 
samte Puls. Der chronische Reiz, weleher sieh in den sensitiven 
Bezirken bemerkbar maehte, ttbertrug sigh spliter bet zeitweisen 
Ueberladungen auf die motorisehe Sph~ire und rief hiermit dig Krampf- 
anf~tlle hervor. 

2. Commolio cerebri und Ouetschung des Itinterkopfes mit nachfolgender 
Epilepsie, bemirkt durch Hufschlag. 

Dragoner B. yore 3. bad. Dragonerregiment Nr. 22 ist 8 Tage vor 
Aufnahme in das Lazareth beim Putzen der Hinterftisse seines Pferdes da- 
durch, dass das letztere pl0tzlich den Hinterfuss hob, mi• seinem Kopf 
zwischen denselben und den Baueh eingeklemmt worden; vollstandig'e Be- 
wusstlosigkeit war infolge der Contusion und Commotion nicht eingetreten, 
nur ftihlte sieh Patient einige Tage lang naeh dem Insult sehwindlig und 
unbehaglich. Seit dieser Zeit klagte er tiber Schmerzen, welche yon der 
reehten Nackengegend nach aufw~.rts im Bereiehe des Hinterhaupts gegen 
den Seheitel hin ausstrahlte. Er selbst bezeiehnet die Sehmerzen als ein 
Zueken, gleieh als ob Wfirmer dicht untev der Hant s~.ssen. Aeht Tage 
nach erlittener Verletzung fiel Patient w~hrend des Dienstes pl6tzlieh zu 
Baden und verfiel in Krampfe. 

S~,at. praes. Der Kranke, yon m/i, ssig entwiekelter Musculatur, zeigt 
eine frische, gesunde Gesiehtsfarbe und m~ssige Erweiterung der Pupillen. 
Am Hinterhaupt lassen sieh keine Deformit~iten noeh Weiehtheilverletzungen 
naehweisen. Nur klagt Patient tiber das bereits n~her beschriebene Zueken 
am Hinterkopf, sowie tiber Schmerzen in der Stirngegend und Benommen- 
heit des Kopfes. Auf alle Fragen antwortet Patient ruhig und klar, wusste 
jedoch nicht, was mit ihm vorgegangen war. Verletzungen der Zunge nicht 
vorhanden. 

1S. Januar. Patient zu Bett gebracht muss sieh vSllig" ruhig verhalten, 
erlxalt ausserdem eine Eisblase au{' den Kopf. 

19. Januar. Gegen Morgen um 6t/2 Uhr hat sich ein neuer epileptiseher 
Anfall eingestellt, der indess nicht genau beobachtet ist. 
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20. Januar. Patient klagt noeh fiber Benommenheit im Kopfe. 
21. Januar. Patient hat wiederum gegen Morgen einen neuen Anfall, 

der alle Zeichen yon Epilepsie an sich trug. Bet vollstiindiger Bewusst- 
losigkeit~ die als solche durch Auftriiufeln yon zerfiossenem Siegellaek auf 
die Brust genau constatirt wurde, zeigte Patient ein cyanotisches Aussehen 
im Gesieht, die Pupillen waren sta,'k erweiterL und reagirten auf Liehtreiz 
minimal, dabei bestand Strabismus convergens. Die Gesiehtsztige waren 
verzerrt, der Kopf stark nach hinten gezogen, hus der MundhShle trat 
weisser, schaumiger Speiche], daneben traten klonische Muskelkr~impfe auf, 
so dass Patient mit Armen und Beinen um sich sehlug. Die Finger waren 
krampfhaft contrahirt, der Daumen fest in die Hohlhand eingeschlagen. 
Eisblase auf den Kopf und Sol. Kalii bromat. 8 : 15, Syr. simpI 20, drei- 
stfindlich 1 Essl6ffel. 

22. Januar. Patient ffihlt sich wohler und erhiilt ein Voltbad. 
23. Januar. Der Anfail hat sich bis jetzt nieht wiederholt. 
26. Januar. Patient klagt fiber heftige in die :Naekengegend ausstrah- 

lende Sehmerzen, welche ihm die Nachtruhe stSren, infolge dessen er um 
8 Uhr Abends eine Injection yon Morph. tour. 0,01 im Verlauf der bethei- 
ligten :Nerven, vorzugsweise Nervus oceipitalis major, wahrscheinlich aueh 
Occipitalis minor und Zweige des :N. aurieularis magnus, erhiilt. 

27. Januar. Patient hat Morgens 6z/2 Uhr wiederum einen Anfall be- 
kommen, der s~immtliche Symptome der vorausgegangenen an sich trug, 
nut schien die Dauer des Anfalls etwas verkfirzt zu seth. Patient erhiilt 
wieder eine Eisblase auf den Kopf. Die ~aekengegend wird mit Chioro- 
form(~l bestrichen, innerlieh Sol. Kalii bromat. S : 150, Syrup simpl 20, zwei- 
sttindlich I Essl6ffel gegeben. Gegen S Uhr Abends erhiilt der Kranke 
noch einen EsslSffel yon Chloraihydrat 8 : 2 0 0 ,  da er fiber Schlaflosig- 
keit klagt. 

29. Januar. Ein neuer Anfall ist nieht eingetreten. Sehlaf jetzt besser 
durch abendliche Darreiehung yon Chloralhydrat. Patient erhalt Vollbad. 

2. Februar. Morgens 5 J/4 Uhr erneuter Anfal], der im Symptomencom- 
plex den vorausgegangenen vollst~indig iihnlich, in Hinsieht seiner Dauer 
aber bedeutend hinter denselben zuriickstand. 

5. Februar. Die Klagen des Patienten beziehen sieh nur auf die Sehmer- 
zen in der Hinterhauptsgegend; Einreiben mit Chloroform(il. Patient hat heute 
ein Volibad erhalten. 

7. Februar. Status idem. Patient erhiilt~ um eventuell den Anfall zu 
unterdrfieken~ prophylaktisch 8 Uhr Chin. sulf. 1~0, Opii pulv. 0~03, zu glei- 
ehen Theilen in zwei Portionen zu nehmen. 

8. Februar. Patient befindet sieh mit Ausnahme geringer Schmerzen 
in der :Naekengegend ganz wohl. 

9. Februar. Um 5 Uhr Morgens trat wieder ein Anfall ein, tier an 
Intensititt und Dauer hinter den fi'fiheren ganz bedeutend zurtickstand. 

l I. Februar. Da Patient noch immer tiber Reiz in der Nackengegend 
klagt, wird ibm das Haupthaar an tier reehten Seite des Hinterhauptbeins 
abrasirt und die Hautfliiche mit Senfspiritus eingerieben. 

12. Februar. :Nach dem Einreiben setzen die Sehmerzen am Hinterhaupt 
stets einige Stunden aus, so dass dieselben nur 3mal am Tage, Morgens, 
Mittags und Abends, n6thig werden. Patient hat wieder ein Vollbad genommen. 



Beitrag zur Lehre yon den Sch~tdel- und Rttckenmarksverletzungen. 15 

14. Februar. Patient erh~ilt _A_bends in zwei Portionen wiederum Chin. 
sulf. 1,0, Opii 0,03. 

15. Februar. Gegen 41/2 Uhr Morgens hat sich wiederum ein den frti- 
heren ganz i~bnlicher Anfall eingestellt, dessert Dauer etwas verringert 
war. Patient klagt fiber Benommenheit. 

17. Februar. Die Schmerzen in der Naekengegend noch immer nicht 
ganz gesehwunden, jedoeh dutch die Einreibungen bedeutend geringer. 

19. Februar. Patient hat heute gebadet. 
22. Febl'uar. Es hat sich in der Frtihe wiederum ein epileptiseiler 

Anfall eingestellt; Scbmerzen am Hinterhaupt viel geringer. Zehn Tage 
sp~tter stellt sich statt des epileptischen Anfalls eine vortibergehende falsche 
Gesichtsempfindung (Sinnest~tuschung) mit momentaner psychiscber Erregung 
ein. Patient glaubt manchmal einen besondern Gegenstand, nach welehem 
er greifen will, zu sehen. 

E p i k r i s e .  

Wenn aucb in dem vorliegcnden, manches interesse bietendeu 
Falle tier Heilverlauf bis jetzt noch nicht zum Abschlusse gekommeu 
ist, so berechtigt doch alles zur Annahme, dass ein giinstiger Aus- 
gang stattfinden wird. 

Durch die Quetschung pcripherischer Nervenziige, deren Stiimme 
im oberen Halsmark, in der Nithe der Medulla oblongata ihreu Ur- 
sprung nehmen (Nerv. oecipitalis major vom zweiten Halsnerven 
herrtihrend, auch Oecipitalis minor und Zweigehen des Auricularis 
magnus), pflanzte sich der bewirkte Reiz in centripetaler Richtung auf 
das Centralorgan und mittelst der bekannten Bahnen (Pyramiden- 
und Haubenbahn) durch die innere Kapsel hindurch zur Hirnrinde 
fort und trug sich bier auf die motorischen Bezirke, yon welcheu 
aus sich alsdann bei rasch vortibergehender Aura und vOlligem 
Schwund des Bewusstseins die klonischen Kriimpfe auslSsteu, tiber. 

Eine L~ision der Hirnrinde selbst durch dirccten Druck des Scbii- 
deldaches auf die graue Substanz ist nicbt anzunehmen, da einer- 
seits die Gewalt keine so vehemente war, um die Knochen im Zu- 
sammenhange zu st(ireu oder eine Verschiebung dersclben zu bewirken, 
ferner sich gar keine Erscheinungcn ciner derartigen Verletzung - -  
etwaige capilliire Apoplexien an der Hirnoberfiiiche - -  weder gleich 
nach dem Insult, noch spiiter wahrnchmen liessen, andererseits yon 
dem Patienten stets die gleichen durch Einwirkung des Pferdekno- 
cherts beleidigten Stellen im Bereiche der ~iusseren Weichtheile als 
diejcnigen bezeichnct wurden, in welchen sich die l'~ervenleitung 
dutch unangenehme Empfindungen und Erregung, zulctzt durch Sinnes- 
tiiuschung alterirt zeigte und in welchcn sich die Sti~rungen immer 
bemcrkbar machteu. 

Bei der zweckm~issigen Behandlung dtirfte die locale Erregung 
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in kurzer Zeit beseitigt und hierdurch alsdann auch die Quelle des 
seeundiiren Reizes an der Hirnrinde zum Versiegen gebracht werden. 
Die innerlichen Mittel streben niimlieh eine Beruhigung der grauen 
Substanz und die itusseren loealen eine Verminderung und Behinde- 
rung zeitweiser Ueberladungen in den peripheren Nervenbahnen auf 
ableitendem Wege an. - -  

:Naehtrag.  Seit Absehluss vorstehender Krankengesehiehte trat 
vSllige Heilung des Patienten, jedoeh erst naeh einem operativen Ein- 
grille ein. Als sich niimlieh weitere Anfiille mit Sinnest~iusehungen 
eingestellt batten, bei welehen Patient aueh die Empfindung hatte: 
er werde an der sehon frUher bezeichneten Stelle des Hinterkopfes 
an den Haaren gerissen, und deshalb ganz verwirrt_ aus dem Bette 
sprang, so untersuehte ich die gequetschte Partie noehmals genau 
und fand dabei einen ganz begrenzten sehmerzhaften Punkt, bei des- 
sen Bertihrung aueh sogleich Sehwindelgeftihl u. s. w. auftrat. :Naeh 
Abrasirung nahm man eine kleine alte Narbe wahr, welehe dureh 
den Insult derart beleidigt worden war, dass sie die Quelle der 
Kriimpfe abgab. Soibrt liess ieh die Narbe exeidiren und die uuter 
ihr verlaufenden Nervenzweige mittelst eines Kreuzsehnittes his auf 
den Knoehen trennen, wodureh naeh raseher Vernarbung aueh das 
Ausbleibeu der Kriimpfe und hiermit sehon seit Woehen vtillige Hei- 
lung erzielt wurde. 

Dieser gliinzende Erfolg des operativen Eingriffes liefert den Be- 
weis, dass die Beurtheilung des Falles yon Anfang an eine rich- 
tige war. 

4. Erschi~tterung des Gehirns, namentlich des Kleinhirns und der Me- 
dulla oblongata mit nachfolgenden choreaartigen Krampfanfdllen. 

Der 6jiihrige Knabe J. W. von M. stfirzte im letzten Sommer yon 
einem Balken, etwa 4 Meier hoch, auf die Erde und zwar direct auf den 
Hinterkopf. Der Kleine war nur kurze Zeit bewusstlos und erholte sich 
auch rasch beziiglich der Athmung und Herzth~itigkeit; er klagte dagegen 
stiindig fiber Sehmerzen im Hinterhaupt, konnte keine Bewegungen im Be- 
reiehe des Halses ausfi|hren, weil der Kopf ganz nach rtiekwiirts gezogen, 
der Naeken deshalb steif war. In der Naeht stellte sieh grosse Unruhe 
bei erhiihter Empfindlichkeit ohne Temperatursteigerung sin und wurden mit 
kurzen Unterbreehungen verschiedenartige unwillkfirliehe Bewegungen mit 
den Gliedern ausgefiihrt. Da bei mangelhafter arztlieher Ueberwaehung und 
Behandlung sich im Laufe von 14 Tagen keine Besserung einstellte, so 
win'de der Patient naeh Karlsruhe verbraeht. 

Bei der ersten Untersuehung, welehe ieh vornahm, fielen mir an dem 
wohlgebauten, ziemlich krifftigen Knaben sogleieh ehoreaartige, klonisehe 
Kriimpfe im Bereiehe versehiedener motoriseher Bahnen auf. Der Kleine 
konnte nieht stehen, da die Beine stets in abweehselnde Bewegungen ver- 
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setzt wurden, in gleicher Weise zogen sieh Muskelgruppen der oberen Glieder 
unwillkiirlich zusammen und bewirkten somit Zuckungen und klonische Kriim- 
pfe derselben; im Gesicht stellten sich gleiehfal[s mit kurzen Intervallen 
starke Zuckungen im Facialisgebiete, ebenso aueh Contractionen in jenem 
des 3. Astes des N. trigeminus ein, indem n~mlieh unwillkfirliehe Kaubewe- 
gungen ausgeftihrt wurden. Das Sprechen und Schlingen war etwas be- 
hindert. In den sensiblen und motorischen Leitungssystemen waren keine 
Liihmungen oder andere auffallende StSrungen, abgesehen der geschilderten 
ehoreaartigen Bewegungen, wahrzunehmen. Die Empfindung erwies sich 
sowohl als Tast-, Druek- und W~trmeempfindung als ganz normal; Hyper- 
iisthesien bestanden nicht. Im Naeken, namentlieh im Bereiche des oberen 
Dritttheils der Nackenmuseulatur, an den Ansatzstellen derselben am Hinter- 
haupt fiihlte Patient stets Schmerzen, die sieh beim Drucke steigerten. Irgend 
eine Besehitdigung an der Halswirbelsiiule liess sich nicht naehweisen. Die 
geistigen Funetionen gingen ohne StSrung von Statten, es wurden immer 
ganz riehtige Antworten gegeben, nur war die Sprache, welehe sich beziig- 
lich des Denkens in Worten vSllig intact erwies, dutch Sehwcrfalligkeit 
der Zunge, dureh tiftere rasehe unwillkiirliehe Bewegungen derselben mit- 
unter behindert und unverstii.ndlich. An den Augen liess sich nichts Pa- 
thologisehes entdeeken; Sehen normal, Pupillenstand bei prompter Reaction 
der Iris desgleichen; Geruch intact. Athmung und Herzthi~tigkeit, wie auch 
die Funetionen tier wiehtigen Organe des Unterleibs waren in niehts beein- 
triichtigt. An der Wirbelsiiule, tiberhaupt dem Rumpfe und den Beinen 
konnten keine Liisionen naehgewiesen werden. Fieber wie Temperatur- 
sehwankungen batten sieh angeblieh nie eingestellt; der Appetit zeigte sieh 
veriindert. 

Da ich den Zustand nur als eine Polge erhShter Reflexerregbarkeit der 
grauen Substanz im Bereiehe des Kleinhirns, namentlieh der Medulla ob- 
lougata, des Pons und des obersteu Theiles des Halsmarkes mit seeundiiren 
Erseheinungen innerhalb verschiedener motoriseher Bahnen auffasste, eine 
wirkliche materielle St0rung yon irgend einem Belang innerhalb tier ergrif- 
fenen nervSsen Bezirke von mir nieht angenommen werden konnte, weil 
die eventue[l far eine solehe spreehenden Symptome fehiten, so suchte ieh 
in rationeiier Weise eine Beruhigang der erregten Nerveneentren nach und 
nach zu ermSglichen. Es wurde deshalb bei Einhaltung absoluter Ruhe, 
Bettlage, bei Darreichung einer blanden, wenig eonsistenten, racist fliissigen 
Nahrung (Milch, kr~tftige Suppen, Eier u. s. w.), Bromkali in nieht starken 
Dosen, sin Mittel, das mit Recht von Sctlfile als ein souveraines bei spi- 
nal-irritativer Grundlage, als spinaies Opium bezeichnet wird, innerlich ge- 
reicht; ausserdem erhielt tier Kleine jeden Abend ein lauwarmes Bad mit 
nachfolgender Besprengnng des Hinterhauptes, Nackens und Rtickens, nach 
wclchem spitter, nach gehSriger Abreibung, die empfindliche Nackengegend 
mit Chloroform und MohnS1 wiederholt bestriehen wurde. Bereits naeh 14 
Tagen war der Zustand ein wesentlieh besserer geworden, da die Zuckungen 
und Kritmpfe nicht mehr so eontinuirlich anhielten, sich aueh viel milder 
zeigten. Patient war sehon im Stande zu stehen und sogar sichere Bewe- 
gungen mit Hitnden und Ftissen auszuftihren ; er konnte wieder selbst speisen, 
LSffel und Gabe[ halten und zum Munde bringen, was frtiher ibm nicht 
gelang, auch ging er mehrere Sehritte, ohne zu schwanken und die Beine 
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zu kreuzen. Die Zuckungen im Gesicht und die Kaubewegungen hatten 
sich gleichfalls gemiissigt~ wie aueh das Sprechen deutlicher geworden war. 
Die :N~.ehte verliefen in ruhigerer Weise, well sieh naeh dem Baden und den 
Einreibungen Scl,laf einstellte, der mehrere Stunden andauerte. Bet sonst 
normalen K0rperverriehtungen traten die geschilderten functionellen St5rungen 
in den bezeichneten Leitungsbahnen allmiihlieh immer mehr zuriick, so dass 
schon nach 4 Woehen der Knabe sicher gehen konnte. Die Sehmerzhaftig- 
keit im Hinterhaupt und :Naeken war verschwuuden, der Kopf nahm die 
friihere normale Stelhmg und l]altung wieder ein, auch konnten die Bewe- 
gungen im Bereiehe der tlalswirbels~.ule anstandslos ausgefiihrt werden. Bet 
getreuer Befolgung meiner Rathschlage und Anordnungen --  alimahlieher 
Rtickgang im Gebrauehe der angewendeten i~Iittel - -  kam in der Zeit yon 
einigen Woehen eine ganz perfecte Heilung zu Stande~ so zwar, dass ohne 
jegliehe Naehwehen u. s. w. der Kleine wieder die Sehule besuchen und sich 
seines Lebens freuen kann. 

E p i k r i s e .  

Von vornherein babe ieh den Zustand als eine Affection irrita- 
riven Charakters des Kleinhirns, des verliingerten Markes und der 
Brtteke angesehen. Die Erseheinungen spielten sieh niimlich vor- 
zugsweise im Bereiche der genannten Abschnitte des Centralnerven- 
systems ab. Die Grosshirnrinde, Mantel, inhere Kapsel und die Basal- 
ganglien (sogenanntes Zwischenhirn) wie aueh das Mittelhirn mit 
seinen :Nerven waren nicht betheiligt, da alle ihre Functionen unge- 
stSrt blieben. Dagegen liessen sich sogleieh Symptome wahrnehmen, 
welehe aut' veri~nderte Thiitigkeit yon :Nervenfaserbahnen im Klein- 
hirn und innerhalb tier Medulla oblongata, desgleichen auf eine solehe 
tier daselbst abgelagerten grauen Substanz sehliessen liessen. Die 
Coordination der Bewegungen tier Gliedmassen war aufgehoben, klo- 
nisehe, ehoreaartige Kri~mpfe bestanden bet getrUbter Innervation 
mehrerer Hirnnervcn, bet Steifigkeit im :Naeken und anhaltender 
Schmerzhaftigkeit im Gebiete des Kleinhirns. 

Wie wir bis jetzt wissen, ist das verli~ngerte Mark eine Um- 
sehaltungsstation, in weleher die Fasern theils naeh verschiedenen 
Riehtungen hin weitcrziehen, theils endigen und woselbst neue ihren 
Ursprung nehmen, wie z. B. aus den Kernen der zarten und keil- 
fSrmigen Striinge ftir die Schleifcn- und Haubenbahn, in weleher 
ferner versehiedene Hirnnerven mit ihren Kernen und Wurzeln ent- 
springen. So sollen die Hinterstrangbahnen in der centralen grauen 
Substanz, in welcher Herde grosser multipolarer Ganglienzellen sind, 
ihr Ende finden, wogegen nene Leitungsfasern in der Sehleifen- 
schichte hinter den Pyramiden aufwiirts ziehen. Die Kleinseitenstrang- 
bahnen, welche eigentlich Axencyliderfortsiitze tier in den Clarke- 
sehen Siiulen liegenden Ganglienzellen sind, verlassen, verst~irkt durch 
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Faserztige aus den Oliven und der Formatio reticnlaris, als Strick- 
kSrper die Oblongata und treten in alas Kleinhirn ein; die Pyramidcn- 
bahnen steigen ohne Faserabgabe aufwarts und erhalten Zuwaehs 
aus den Brtickenarmen. Die Leitungssysteme der StriekkSrper en- 
digen in der Rinde des Oberwurms und den Hemisl)hi~ren des Klein- 
hirns und in dem Corpus eiliare. Die in den BrUekenarmen enthal- 
tenen Bahnen entspringen vorzugsweise aus Hemisphiirent,tsern des 
Kleinhirns und finden ihren Absehluss in den BriiGkenkcrnen. Die 
yon den grossen Ganglienzellen der Kleinhirnrinde stammenden Lei- 
tungssysteme der Bindearme passiren nach T o l d t  das Corpus ci- 
liate und begeben sieh als indireete Fortsetzungen der Corpora resti- 
~'ormia naeh vorausgegangener Kreuzung in die Haube zum Grosshirn. 
In den versehiedenen Partien der Oblongata und Briieke sind auch 
die Kerne und Wurzeln der meisten Hirnnerven eingebettet. 

Wenn nun durch eine irritative LKsion, z. B. durch eine directe 
Erschiitternng die genannten Absehnitte des Centralnervensystems :Noth 
leiden, so muss sigh dies durch entspreehende FunctionsstSrungen zu 
erkennen geben, ohne dass anderweitige Veriinderungen sigh gleieh- 
zeitig bemerkbar maehen. Beztiglieh der Verrichtungen des Klein- 
hirns bewegen wir uns in vielen Beziehungen noch sehr im Dunkeln, 
doeh liisst sieh nicht leugnen, dass dieses Organ auf die Coordination 
der Bewegungen seinen Einfluss iiussert, dass dureh Beeintri~ehtigung 
yon CoordinationsGentren in demselbGn wesentliehe StSrungen in der 
motorisehen Sl)h~ire verursaeht werden. Ob die durch Faserztige ver- 
starkte Kleinhirnseitenstrangbahnen als Corpora restiformia allein das 
Substrat des Leitungssystems abgeben, ist bis jetzt noeh night erwie- 
sen; es tragen vielleiGht aueh die anderen geschilderten Bahnen das 
Ihrige dazu bei. Jedenfalls sind abet die Beziehungen zwisehen Klein- 
hirn, Oblongata und Pons sehr innige. 

Wird die centrale graue Substanz des sogenannten Nachhirns 
dutch irgend eine Beleidigung in krankhafte Erregung versetzt und 
entstehen hierdureh FunetionsstSrungen, so ist es uns sehon etwas 
leiehter, ein richtiges Bild yon dem Sitze der Liision, yon den ur- 
siiehliehen Verhiiltnissen u. s. w. zu entwerfen. In dem Pons befindet 
sich n~imlich, wie allgemein angenommen wird, das Krampfcentrum, 
,)der vielmehr ein umfassendes Reflexeentrum; wenn nun dieses ge- 
reizt wird, so 15sen sieh Zuekungen mid Kriimpfe aus~ welche ja in 
unserem Falle ohne irgend eine Betheiligung des Grosshirns veranlasst 
wurden und die dutch eine seeundiire Erregung in den Pyramidenbah- 
nen an Intensit~it gewannen. Die Zuekungen und Krampfe im Gebiete 
des dritten Astes des Quintus (Kaubewegungen), des Faeialis (Zuekun- 
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gen im Gesicht), des Accessorius nnd Hypoglossus (erschwertes Schlin- 
gen und behinderte Bewegung der Zunge), ferner des obersten Hals- 
herren (Nackensteifigkeit und Contraction der betreffenden Halsmus- 
keln) sind gleichfalls in Reizungszust~inden der entsprechenden Wur- 
zcln dieser Nerven begrUndet. Der Kern der motorischen Wurzel des 
Quintus liegt ganz oberfliichlich in der Rautengrube, der eine Ursprungs- 
schenkel der Facialiswurzel befindct sich gleichfalls in der R~he der 
Mittellinie derselben. Die Nervenkerne des l l. und 12. Paares reiehen 
gestreckt vom Anfang des verliingerten Markes bis in die Rautengrube, 
und die vordere Wurzel des ersten Halsnerven, welcher mit dem Ac- 
cessorius die Nacken- und Halsmuskeln versieht, senkt sich auch in 
ni~chster /qlihe in die Vordersi~ulen der grauen Substanz ein. 

Wir sehcn also, dass in einem begrenzten Abschnitte die Bezirke 
der bezeichneten 1%rvencentren und Leitungen~ welche durch den 
lnsult getroffcn wurden, zusammenliegen, und dass deshalb sich aueh 
anderweitige Affectionen nicht bemerkbar machen konnten, weil sich 
nlimlich die Liision nicht als eine materielle, den Zusammenhang und 
die Nutrition beeintr~tchtigende, im Laufe sich weiterverbreitende, 
sondern als eine solche dynamischer hTatur mit gesteigerter Reflex- 
th~ttigkcit, also als functionelle Erkrankung darstellte, auch diesel" 
Aufihssung gcm~iss entsprechend behandelt wurde. 

Die in Gebrauch gezogenen Mittel wie die beiblgten Anord- 
nunffen, welche alle in milder Weise eine Beruhigung der erregten 
Bezirkc anstrebten, bew~hrten sich vollkommcn, da sic in verhiilt- 
nissm~tssig kurzer Zeit cine vollkommene Wiederherstellung bewirkten. 

5. Hirnerschi~tterung und Meningitis purulenta nach AblSsung der 
Oura mater infolge eines Sehlages auf die Stirn. Tod. 

8. K. aus A. erhielt am 18. Mai er. yon seinem Bruder mittelst eines 
von einem Gartenzaune abgerissenen Lattenstiiekes mehrere Sehl~.ge fiber 
die Stirn nnd gase, so dass er bewusstlos zusammensttirzte. Naehdem er 
so kurze Zeit dagelegen, konnte er wieder aufstehen und naeh Hause gehen, 
um sieh ins Bett zu legen. Am 19. Mai blieb er des Morgens noeh im 
Bett, des :Naehmittags ft|hlte er sieh so wohl, dass er zwei 8tunden lang 
Mist fahren, aueh sp~ter das Vieh ftittern konnte; aueh am 20. arbeitete er 
mehrere Stunden im Garten und verriehtete kMnere hausliehe Arbeiten, ohne 
mehr als fiber eine gewisse Sehw~iehe zu klagen. Am 2[. stellten sieh 
heftige Kopfsehmerzen ein, so dass er kalte UmsehI~tge auf den Kopf ver- 
langte; Tags darauf, am 22. kamen lebhafte Delirien hinzu und Abends 
erfolgte der tSdtliche Ausgang, ohne dass ein Arzt zugezogen wurde. 

O b d u c t i o n  am 23., N a c h m i t t a g s  3 Uhr.  
Aeussere Besichtigung. 

Auf der linken Gesichtshitlfte yon dem Nasenfliigel an bis 4 Cm. ober- 
halb des linken Stirnrandes in einer Liinge von 6 Cm. und von dem Nasen- 
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rticken nach dem linken Ohr iu ether Breite von 9 Cm. findet man eine 
blaurothe Hautverfiirbung, welche beim Einschneiden frisch ergossenes Blut 
in das Uuterhautzellgewebe zeigt. Die Weichtheile um das rechte Auge 
herum sind ebenfalls blauroth gef~irbt, namentlieh die Augenlider und zeigen 
beim Einschneiden das nlimliche Verhalten. 

Innere Besichtigung. 
K o p f h (i h le. Die soeben beschriebenen Blutergiisse gehen in der n$im- 

lichen Ausdehnung dutch die ganzen Weichtheile his in die Knochenhaut. 
Nach ErSffnung der SchitdelhSble findet man auf der inneren Fliiche des 
linken Stirnbcins zwischen Knochen und der abgel(isten Dura 1 Theel0ffel 
geronnenes BIut. Harte Hirnhaut bl~tulieh gefitrbt, glair, Vencn stark ge- 
ftillt, ihre InneDfli~che glatt und gl~tnzend. Weiche Hirnhaut tiber beiden 
Hemisphiiren stark eiterig getrtibt~ besonders entlang den Gef~issen, Venen 
der Pia stark mit Blut iiberftlllt. :Nach Herausnahme des Gehirns finden sieh 
die gleichen Verhiiltnisse der weichen Gehirnhaut tiber den Hemisph~iren 
des kleinen Gehirns, sowie den Unterlappen des grossen Gehirns und dem 
verliingerten Marke. 

Naeh Abl(isung der harten Gehirnhaut vonder inneren Sclfiidelflliehe 
findet man auf der linken Orbitalplatte I TheelSffel geronnenes Blut, und 
nachdem dieses letztere weggenommen, zeigt sich in ihr eine 4 Cm. lango 
Knochenfissur. Das Sch~deldach ist 5 Mm. dick, Venen der Diploii stark geftillt. 

Grosses Gehirn von symmetrischem Bau, beim Durchsehneiden zeigen 
sieh in der weissen Snbstanz ziemlich viel Blutpunkte. In den beiden Seiten- 
hOhlen, ebenso im dritten und vierten Ventrikel je 2 TheelSffel trtiber Fltis- 
sigkeit, eiterige Triibung der oberen Gefltssplatte. 

E p i k r i s e .  

In dem vorliegenden Fall, welcher infolge ether purulenten Me- 
ningitis am 5. Tage ttidtlich endigte, haben die auf die Stirne wieder- 
holt versetzten Schl~ige eine wesentliche St(irung im Zusammenhange 
der kniichernen Sch~tdelkapsel nicht bewirkt, deun die feine Fissur 
in der einen Orbitalplatte, welche fret voI1 jeglicher Splitterung war, 
konnte an und fiir sich keine Veranlassung zum Auftritte ether so 
rasch und perniciSs verlaufenden Entztindung der Hirnhtillen geben; 
dagegen findet sich intblge der durch die heftige, in ziemlicher Aus- 
dehnung eingetretene Erschtitterung, welche mittelst eines breiten, 
stumpfen Ktirpers hervorgerufen wurde, eine ausgebreitete Zerreissung 
tier Gefiisse, welche yon der Diplog zur Dura mater ziehen und vor- 
zugsweise die harte Haut mit dem Kuochen in Verbindung setzen 
und die erstere ern~thren, desgleichen infolge des Blutaustrittes eine 
Abliisung der harten Haut vom Schlideldach. Dieses Verhalten, auf 
welches ich schon in meinen friiheren Arbeiten aufmerksam gemacht 
und durch Mittheilung yon Krankengesehichten beleuchtet habe, muss 
nach meinem Dafiirhalten vorzugsweise als dig eigentliehe Ursache 
des meningitischen Processes angesehen werden, weil bet einer un- 
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zweekm~ssigen Lebensweise durch die gesehilderte Liision leieht irri- 
tative Vorgange sich entwiekelu und wetter verbreiten kiinnen. 

Wie bekannt, besteht die Dura mater aus zwei Schiehten, deren 
iiussere sehr gefassreich ist, und befinden sich zwischen den Lamellen 
spaltenartige Raume, sogenannte Saftbahnen, die hiichst wahrscheinlieh 
mit dem Subduralraum in Verbindung stehen. Es ist also leicht er- 
klarlich, dass bet einem ausgebreiteten Blutextravasate, infolge yon 
Gefasstrennung der ausseren Schichten~ eine HervorwSlbung der ab- 
geliSsten Dura nach innen stattfinden und dm'ch abweehselnd mehr 
oder mimer anhaltenden Druck und standige Reibung eine Reizung 
der unterliegenden Araehnoidea und Pia nach sich ziehen muss, dass 
ferner iniblge des anatomischcn Baues mittelst der Spaltraume, die 
mit dem Subduralraum in Communication stehen, Bestandtheile des 
ausgetretenen Blutes wie bet Hamatomen der Dm'a und bet Pachy- 
meningitis haemorrhagica in das Innere gelangen und irritirend auf 
dis zarten H:,iute einwirken kiinnen; ausserdem ist ferner noeh zu 
berUcksichtigen, dass in solchen Fallen eine gewisse, hiu und wieder 
ziemlich betrachtliche Pattie der harteu Haut durch die Abl~isung in 
ihrer Ernahrung selbst gesttirt ist und deshalb auch dutch diesen 
Umstand schon zu ether erhShten secretorischen Thatigkeit der feinen 
Hirnhtlllen Veranlassung geben kann. Dass sich gleichzeitig der con- 
tundirte Knochen ebenfalls in entsprechender Ausdehnung" im Zu- 
stande der Hyperamie befindet und zu CirculationsstSrungen in den 
Gefassen der Hirnhtillen mit uirkt, ist gewiss mit zu berticksichtigen. 

Wird bet ether derartigen Lasion, die sich bet sonst intacten 
Knochen und bet Abwesenheit anderweitiger Stbrungen durch ab- 
wechselnde Erscheinungen yon localisirtem, umschriebenen Druck 
trod yon Reizung dem aufmerksamen Beobaehter zu erkennen gibt ~), 
der Patient in fttrsorglicher Weise behandelt und allen schadlichen 
Einfit|ssen bet Einhaltung absoluter Ruhe, Anordnung dcr localen 
Kiilte, ableitender, ertiffnender, innerlicher Mittel, fltissiger Nahrung 
u. s. w. entzogen, damit die irritativen Frictioneu wie ein schadlichel. 
Druck ferngchalten werden, die Resorption anstandslos vor sich geht, 
so dart" man, wie mir dies in einigen Fallen gltickte, die Hoffnung 
mff Erhaltung des Lebens ohne bieibende Nachtheile hegen. Wird 
aber dagegen die Verletzung ftir eine an und fiir sich unbedeutende 
angesehen, tritt der Patient nicht in eine gute arztliche Behandlung 

1) Bet einem betriichtlichen Extravasat infolge yon Zerreissung grSsserer Ge- 
fasse wie z. B. der Arteria meningea media - -  solche F:ille sind yon mir in grSsserer 
Zahl  schon rnitgetheilt worden - -  nimmt man nattirlich andere Symptome und eincn 
anderen Verlauf wahr. 
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ein, geht er wie sonst seinen Geschiiften nach oder erlaubt er sich so- 
gar Excesse, so btisst er innerhalb weniger Tage sein Leben ein, well 
die Meningitis suppurativa sich sehr rasch tiber die gauze Hirnober- 
flP, che ausbreitet und ihre delet~ire Producte setzt. 

Einen ~ihnliehcn Fall wig den gesehilderten habe ich bereits in 
meincr Monographie fiber dig Schadelverletzungen im Jahre 1865 
verOffentlicht. In demselben wurde ein junger Mann mit dem Kolben 
tier Pistole wiedcrholt auf die Stirn geschlagen; er nahm keine Notiz 
yon tier Verletzung, arbeitete noch einige Tage in seinem Berufe, 
bis er plStzlich yon den heftigsten Kopfschmerzen unter Fieberbe- 
gleitung heimgesucht wurde. Als der Arzt dazu kam, war der me- 
ningitische Process schon zu weit gediehen. Bei tier Section ergab 
sich ausgebreitete AblSsung tier barren Haut iniblge des Blutextra- 
vasats, welches aus vielen zerrissenen Verbindungsgefi~ssen zwisehen 
Schiideldach und Dura herriihrte. - -  

6. f[ochgradi~je Hir~ersch~iuerung nebst ttirndruck iT@lge belr~ichl- 
licher Bh~textravasate bei n, eitgehender Fractur des Schgideldaches und 

Grundes. Tod. 

Premierlicutenant yon W. stfirzte den 5. October 1885 mit dem Pferde 
und wurde mit der linken SeRe des Kopfes derartig gegen die seharfe Kante 
eines Trottoirsteines geschleudert, dass es ,,knallte, als ob man einen Tep- 
pieh ausklopfte" (Aussage des Burschen, der 20 Sehritte hinter seinem Herrn 
war). Sofort war der Gestiirzte bewusstlos, der Bursehe glaubte, dass er 
ganz todt sei. Ein unmitlelbar nach dem Unfall zufallig vorttbergehender 
Arzt constatirte, dass tier Verletzte noch lebte, eine schnarchende Respira- 
tion hatte, und ordnete sofort die Verbringung desseiben naeh dem Hospi- 
tal, das in tier N~he war, an. Der Kranke blutete mii.ssig aus einer Kopf- 
wunde und aus der Nase. Erbrechen war nicht erfolgt. 

S ta tus  p raesens .  
Der kri:iftige schOn gebaute Mensch liegt in tiefem Korea, reagirt auf 

Anrufen gar nieht. Auf sehr energische Reize bewegt er beide Arme und 
Beine, wenn aueh wenig~ so doch deutlich ; das Gesicht symmetrisch, Faciatis- 
lithmung nieht vorhanden. Conjunctivalreflex fehlt. Pupillen reagiren nicht, 
die rechte ist mittelweit, die des linken Auges, welches ziemlich stark vor- 
getrieben ist, etwas enger, beide absolut starr. Dis Respiration ist unregel- 
miissig~ schnarchend ;meist oberfl~chfiche, r6chelnde Athemzfige, dazwischen 
yon Zeit zu Zeit ein tiefer, schnarchender. Der Puls ist voll, etwas un- 
regelm~ssig, krifftig~ 64 in der Minute. 

Am l i nken  Auge fiillt sofort ein starker Exophthalmus auf, beide 
Lider, besonders das obere, sind blutunterlaufen~ Conjunctiva palpebr, ge- 
schwollen, keine Ekchynose. Am reehten Auge niehts Besonderes. Be- 
schaffenheit der Pupillen wie erwiihnt. Am linken Ellenbogen eine 2 Cm. 
lunge quer fiber das Olekranon verlaufende gequetsehte Wunde (auch hier 
ist der Verletzte offenbar aufgefallen), die nur die Weiehtheile betrifft, keino 
Fractur, kein Erguss ins Gelenk. 



24 I .v .  BECK 

In den Geh~rg~tngen kein Blut, wenig eingetroeknetes im linken Na- 
sengange. 

Am Seh~del springt zun~iehst auf beiden Seiten eine starke, teigige, 
bl~ulieh dureh die Haut durehsehimmernde Ansehwellung, auf beiden Seiten 
yon der Sehl~tfengegend bis zum Seitenwandbeinh~eker gehend, in die Augen. 
Auf der linken Seite findet sich tiber dem Ohr, zweifingerbreit yon der Mit- 
tellinie entfernt, eine 3 Cm. lange, gequetsehte Wunde, von hinten unten 
naeh vorn oben vorlaufend; bei der Untersuehung derselben mit dem Finger 
ftihlt man zunKehst keine Knochen, als die Wunde, welche, zun~tehst zum 
Zweeke der grt|ndliehen Reinigung, etwas erweitert und egalisirt wurde; 
bier kommt im vorderen Winkel der Knoehen zum Vorsehein, in welehem 
ziemlieh genau von hinten nach vorn eine Fissur verl~iuft. Dieselbe klafft 
ein wenig, eine Blutung aus derselben naeh anssen ist nieht vorhanden; 
aueh eine Depression liegt nieht vor. Da aueh sonst weder in der Be- 
sehaffenheit des Pulses noeh der Athmung (dieselbe war w~thrend der Unter- 
suehung, der Reinigung des Kopfes und der Herriehtnng der Wunde regel- 
m~issig geworden) eine Indication gefunden wurde, so wurde yon einem 
weiteren Vorgehen Abstand genommen; aueh auf der reehten Seite, we 
zweifellos auch eine Fraetur vorhanden war, wurd% da keinerlei Indication 
vorlag, zumal die Haut viillig unverletzt war~ von irgend einem operativem 
Eingriffe abgesehen. Die Wunde wurde antiseptisch verbunden, der Ver- 
letzte ins Bett gebracht, erhielt Eis auf den Kopf. 

12 Uhr. Puls 64, regelmiissig, veil, Athmung sehnarchend, regelmiissig, 
20--24 in der Minute. Pupillen reagiren weder auf Lichteinfall noch sonst. 

1 Uhr. Puls etwas frequenter geworden, 80 in der Minute, leicht un- 
regelmStssig, sonst Stat. idem. 

2 Uhr. Puls noeh etwas frequenter geworden, 96. Die leichte Un- 
regelm~issigkeit besteht fort. Athmung regelm~tssig, 20--24 in der Minute. 
Gesicbt blass. Auch am rechten Auge ist jetzt eine Blutunterlaufung des 
oberen Lides eingetreten. Die Pupillen sind ungefiihr gleich (rechte etwas 
enger, linke etwas weiter geworden), keine Reflexe. 

Ophthalmoskopischer Befund. Reehts Venen etwas dilatirt, Arterien 
eng, Pupille blass, gut contourirt; links Arterien gleichfalls eng, Pupille 
blass, keine Stase in den Venen. 

31/4 Uhr. Puls 120, unregelmiissige und schwii, chere Respiration, 30. 
Temperatur 36 o. 

41/2 Uhr. Puls wird sehwii, eher. 
61/2 Uhr. Unter zunehmender Verschleehterung des Pulses Respira- 

tionsstillstand. Exitus. 
Die Sec t ion  konnte erst am 8. October 1885, 63 Stunden p. m., ge- 

macht werden und musste sich auf den Kopf besehriinken. 
Seetionsprotokolt: An tier linken 8eite des Kopfes eine 6 Cm. lange, 

scharfrandige Wunde. Die gauze Galea ist gesehwollen durch einen starken, 
die Gewebe infiltrirenden Bluterguss. Links Exophthalmus; an beiden Augen 
die Lider blutunterlaufen, l~ach dem Zurticklegen der Kopfhaut zeigt sieh, 
class eine 1--2 Cm. klaffende Fissur genau in der Coronarnaht das Stirn- 
bein veto iibrigen Schlidel trennt. Mit der Basis diesem Spalt aufsitzend 
zeigen sieh links zwei dreieekige, etwa 4--6 Qem. grosse, veto linken 
Seitenwandbein abgesprengte Knoehenstticke. Das Schiideldaeh ist mit der 
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Dura in der hinteren H~tlfte des Sehadels verwachsen und muss zusammen 
mit Dura und Gehirn entfernt werden. Zwischen Dura und Sehiideldach 
finden sieh in der ganzen Ausdehnung, soweit keine Verwachsung vorliegt, 
hier und da kleinere und etwas ausgedehntere (besonders reehts) Blut- 
coagula yon stellenweise 1--2 Mm. Dicke. Irgend erhebliche Blutansamm- 
lungen finden sieh zwisehen Sehiidel und Dura nicht. Zerreissung der 
A. meningea nicht vorhanden. 

Die erwiihnte Fissur in der Coronarnaht setzt sich quer dutch die 
ganze Schiidelbasis fort in den Coronarspalt der gegenfiberliegenden Seite 
hinein. Links verl~iuft der Spalt dieht vor dem grossen Keilbeinfiiigel fiber 
das Augendach nach dem hinteren Ende der Crista galli zu, setzt sich dann 
fiber das rechtsseitige Augendach etwas sehriig naeh hinten verlaufend fort, 
durehbricht quer den grossen Keilbeinflilgel der reehten Seite und setzt 
sieh nun unterhalb desselben dicht vor der Schuppe des Sehliifenbeins in 
die Coronarnaht fort. 

Von dieser ringf0rmig in der Frontalebene den ganzen Seh~idel um- 
kreisenden Fissur zweigt sich auf dem linken Augendaeh eine andere Fis- 
sur schrlig naeh vorn vorlaufend ab und verliert sieh in der Tabula vitrea 
etwa in der HOhe des linken Tuber frontale; weitere Nebenspalten, welche 
fibrigens nur dutch die Tabula vitrea gehen, zweigen sich beiderseits fast 
horizontal verlaufend in die Seitenwandbeine ab, links an der Spitze des 
oberen dreieckigen abgesprengten Stiickes beginnend. 

Ueber der linken Hemisph~tre findet sich unter der seharfkantigen, ge- 
spaltenen Coronarnaht ein 3 Cm. langer Riss in der Dura~ we|chef mit 
seinem inneren Winkel unmittelbar am Sin. longitud, eine grOssere Vene 
5ffnet, dureh welche man bequem den Sin. longitud, sondiren kann. Unter 
der Dura findet sich rechterseits fiber und zwischen den weichen Hir'nhiiuten 
ein ausgedehnter Bluterguss yon stellenweise (Fossa Sylvii und fiber dem 
Sehlfifenlappen) 8--10 Mm. Dicke. Die oberfl~ichliche Rindensehieht dieses 
Schl~tfenlappens ist stellenweise zertriimmert. 

Bei der Section des Gehirns selbst zeigen sieh die Ventrikel frei, die 
Hirnsubstanz von fester Consistenz, etwas aniimisch. In der Hirnsubstanz 
des rechten Unterlappens der rechten Kleinhirnhemisph~re Hiimorrhagie 
und eine kirsehkerngrosse Zertriimmerung der Hirnsubstanz~ ein ebenso 
grosser Bluterguss finder sieh im reehten Linsenkern vorn and unten. In 
der reehten 0pticusscheide ein Bluterguss. 

E p i k r i s e .  

Dutch die colossale Gewalt wurde nicht allein der ganze Sch~idel 
in der Frontalebene kreisftirmig gebrochen, sondern auch sine tief- 
gehende, diffuse Lasion des Gehirns selbst bewirkt. Es bestand n~m- 
tich eine hoehgradige Erschtitterung und Durehbebung des Hirns mit 
gleichzeitigen Gefi~sszerreissungen in verschiedenen Partien desselben 
und seiner Htillen, und dem entsprechend Extravasatbildung, sowie 
auch eine Zertrtimmerung der oberfi~chlichen Rindensehieht des rech- 
ten Schl~ifclappens, ferner im Bereiche des Kleinhirns infolge des 
heftigen Insultes. Alle Erscheinungen, welche sofort wahrgenommen 
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werden konnten, deuteten auf die geschilderten Yerletzungen und ge- 
setzten Sttirungen hin und liessen den Fall you vorneherein als eiuen 
absolut ttidtlichen bezeichnen, da die Fortdauer des Lebens nur ftir 
Stunden yon der Thiitigkeit des Athmungscentrums und der excito- 
motorischen Herznerven abhing, da die anderen Centren des Gross- 
hirns ausgeschaltet waren. Die vollst~ndigste Unbesinnlichkeit und 
Reactionslosigkeit, der anfiinglich verlangsamte, aber noch kriiftige 
P u l s -  Folge der Erregung der Wurzeln des Vagus und Accessorius 
als Hemmungsnerven-  die unregclm~tssige, sehnarcheade, oft unter- 
brochene, r~chelnde Respiration waren Zeichen hochgradigster, soge- 
nannter unreiner Erschiitterung mit betr~ichtlichen materiellen Liisio- 
nen; als sich das ausgebreitete Blutextravasat durch Druck immer 
naehr bemerkbar machte und deshalb die Circulation im Gehirn be- 
eintriichtigt wurde, die Oblongata und der Pons nicht mehr die n(ithige 
Anregung zu normaler Thlitigkeit erfuhren, so ersch(ipfte sich nach 
und nach das Athemcentrum, und nur die vom Rtickenmark stam- 
menden, durch den Sympathicus zum Plexus cardiacus ziehenden 
Herznerven, wie jene des Herzfleisches setbst unterhielten noch so 
lange den Blutlauf, als das Athemcentrum nicht gellihmt war. 

Sehr lehrreich ist, dass an der Schitdelstelle, auf welche der 
Verletzte mit vehementer Gcwalt aufschlug, yon wo aus die ringfi~r- 
mige, um den ganzen Schiidel herum laufende Fissur ausging --  die 
Gewalt hatte hier einem mehr scharfen Gegenstand iihnlich gewirkt 
- -  auch der Knochen in einige Stticke gebrochen, die Dura mater 
selbst infolge der Spannung und Zerrung eingerissen war, sieh den- 
noch kein betr~ichtliches fliichenfSrmiges Blutextravasat, keine Be- 
sehiidigung der Rindensubstanz vorfand, wogegen auf tier entgegen- 
gesetzten Seite ein ausgedehnter, S--10 Mm. dicker Bluterguss nebst 
stellenweiser Zertrtimmerung der oberfliichlichen Rindenschicht, des- 
glcichen solche im Inneren, Mark und Linsenkern, getroffen wurden. 
Ein Beweis, dass der Shock beim Aufschlagen sich nicht allein im 
knSehernen Gehiiuse, sondern auch durch die Hirnsubstanz selbst 
fortpflanzte und dass durch den starken Auprall, dureh die Zerrung, 
welche die feinen periphcrgelegenen, get~llten Gefiisse hierbei er- 
litten, deren Continuitiitsaufhebung uud damit die verschiedenen Blut- 
ergtisse verantasst werden mussten. Aus den getrennten grSsseren 
Gefiissen der Pia stammte das betr~iehltliche Blutextravasat, aus den 
kleinen die Ergtisse in die Rindensubstanz u. s. w. und damit auch 
deren Destruction. Die Liision der Hirm'inde ist nicht dutch eine 
Quetschung der Substanz bewirkt, sondern allein durch die infolge des 
hefligeu Schwunges ttberwiiltigte Dehnbarkeit der zarteu Blutkaniile. 
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Nattirlich lag keine Indication zu irgend einem operativen Ein- 
griff vor, da sich auf den ersten Blick hin die ausgebreitete nicht 
zu beseitigende Hirnl~sion zu erkennen gab. 

7. Hochgradiy Gehirnersch~'~lteru~g. Belr(ichlficher B/uler(/uss in der 
hintereu Schade/gruhe rail Zerreissung der Rindeuge/'~sse des [(leinhir~s. 

Extraw~sat in der 4. Hirnkammer. Bruch der Sch(idelbasis. 1bd. 

Oberst yon der M. hatte das Unglttek, beim beabsiehtigten Morgen- 
ritte vor seinem Hause auf der Strasse mit dem Pferd zu iiberschlagen und 
mit dem Hinterhaupt auf die Kante des steinernen Hochpfades zu fallen. 
Sofort bestand vollst/indige Bewusstlosigkeit, welehe die Umgebung veran- 
lasste, reich herbeizuholen. In wenigen Minuten war ich bet dem mir be- 
freundeten Verungliickten, der gerade in seinem Zimmer auf ein Sopha ge- 
lagert worden war. Mit dem ersten Blick erkannte ieh die das Leben be- 
drohenden Erscheinungen und konnte deshalb auch mir gleich ein richtiges 
Bild yon den erfolgten St6rungen entwerfen. Im Gesicht nahm man ein 
betraehtliehes Vorgetriebensein des rechten Augapfels, dessen Umgebung 
mit Blut unterlaufen, wahr; rechts und links erweiterte Pupillet~, ohne aut' 
Lieht zu reagiren, Conjunetival- und Cornealreflex beim Bertihren vSllig 
gesehwundeu. Aus h'ase, Mund und linkem Ohr floss Blut ab. Die Athmung 
war coupirt und stertorOs, der Puls nicht wesentlieh ver~ndert. Zuckungen 
und tonisehe Kr~.mpfe, welche vorzugsweise die oberen Gliedmassen be- 
fallen, stellten sich ein und riefen drehende Bewegungen der Arme, hin 
und wieder auch der Beine hervor. Bewusstsein total erlosehen. 

Ais die Kteider aufgeschnitten und entfernt waren, konnte ich sehon 
wiihre,ad des Transportes in das Bert dem mir hillfeleistenden Collegen zu- 
tltisteru, dass eine Fraction der Sch~tdelbasis mit betraehtliehem Bluterguss 
in die hintere Seh~tdelgrube nebst Druek auf das Athmungseentrum bestehe 
und die Prognose deshalb als eine absolut letale gestellt werden mtisste. 
Nach guter Lagerung, Reinigung und Application yon Eiscompressen und 
Aufiegen mehrerer Eisbeutel nm den Kopf herum bem~ihte ich reich alle 
Erscheinungen genau zu eontroliren und zu wt|rdigen. Bald stellte sieh 
ein mit Unterbreehungen beinahe 3 Stunden anhaltender Trismus ein, des- 
gleichen erfuhr die Respiration wesentliehe St6rungen, da sieh das Cheyne-  
Stokes 'sehe Ph~_tnomen in bedrohlichster Weise bemerkbar maehte. Die 
Athempauseu dauerten derart lange an, dass ieh mieh veranlasst ftlhlte, 
trotz des Trismus mit dem Zeigefinger in die MundhShle zu dringen und 
einen Reiz auf die Epiglottis und deren Umgebung auszutiben, wodureh 
dann neue Respirationsbewegungen ausgel5st wurden. Den hOehst bedenk- 
lichen Zustand, bet welchem man jeden Augenblick auf den Eintritt des 
Todes gefasst sein musste, sehrieb ich dem auf das Athmungscentrum aus- 
getibten Druck, dureh welchen eine periodisehe Ermttdung, selbst Ersch@fimg 
des fiir das Leben h0chst wiehtigen Bezirkes herbeigeftihrt wurde, zu. 
lViangel an Sauerstoff im Blute konnte in dem gegebenen Momente nicht 
als Ursaehe der Erseheinung angenomm~n werden. Spater kam es zu Er- 
breehen, wobei die Respirationshemmungen sieh yon Neuem steigerten. Der 
Puls, welcher anf~nglich normal war, wurde frequenter, desgleichen aueh 
die Zaht der Respirationen, die yon 27 auf 34 stiegen, stets abet ober- 
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flfi.chlich waren. Die tonischen Kr~.mpfe liessen allmi~hlich nach, nament- 
Itch verhielten sich die Beine ruhiger. Temperaturschwankungen machten 
sich nicht bemerkbar, weder war ein Abfall, noch eine ErhShung zu con- 
statiren. Die sensiblen Bahnen blieben am gauzen KOrper reactionslos. 
Ausser Application der Kiilte auf den Kopf, um einer Steigerung des intra- 
craniellen Druckes m/iglichst entgegenzuwirken, blieb iirztlicherseits nichts 
zu thun tibrig~ als die Wege ftir Eintritt der Luft often zu halten, da noch 
immer Blut in den Rachen yon der Nasenh(ihle aus abfloss; mittelst feuchter 
Schwiimmchen wurde Schleim und Blut von Zeit zu Zeit entfernt. 

Im Laufe des Mittags stellten sich keine auffallenden Ver~inderungen 
ein. Die oberflitchliche, oft seufzende Athmung wurde vortibergehend fre- 
quenter, stieg bis zu 42 Respirationen, ging aber auch wieder zeitweise 
etwas zurtick. Beim Aufsetzen des HSrrohres konnte man sich ~berzeugen~ 
dass sich nur die oberen Partien der Lunge ausdehnten. Der Puls war 
schneller und kleiner geworden. In der Nacht ziihlte man 150 Pulse und 
53 Respirationen; die Athmung war 5tiers eine r6chelnde, so dass man an 
den Eintritt des Todes jeden Augenblick denken musste. Die Maschine 
arbeitete aber anch noch den folgenden Tag welter unter wechselnden Er- 
scheinungen beziiglich der Athmung und Herzthiitigkeit, bald nahm mail 
eine Vermehrung der Athemztige, bald eine Verringerung wahr, ebenso ver- 
hielt es sich mit dem Puls. 

Da die Zunge bet stets geiiffnetem Munde leicht trocken wurde, so 
flSsste ich etwas Eiswasser in die Mundhiihle ein, welchem ich spi~ter, ais 
automatische Schluckbewegungen reflectoriseher Natur, veto Nachhirn aus, 
eintraten, Eintraufeln yon roher Milch folgen liess. Nach einiger Zeit war 
aber die Schleimhaut gegen den Reiz abgestumpft und es hSrten die Reflex- 
bewegungen auL Die Zuckungen und Kr~impi'e waren vSllig gesehwunden~ 
die Glieder konnten wie solche eines frisch Verstorbenen anstandslos berfihrt 
und bewegt werden. Abends ging der Process raseh seinem Ende entgegen; 
die Athmung war auf cinige 60~ der Puls auf 156 gestiegen, die Blutwelle 
war klein. Die Lunge dehnte sich nut in ihren oberen und vorderen Par- 
tien etwas aus, dabei liess sich Knisterrasseln~ als Folge des beginnenden 
Oedems hSren. Die Temperatur war nicht fiber 38 o gestiegen, fiel auch 
nicht unter die Norm. Im Beginne der Nacht (9 Uhr) blieb pl6tzlich das 
Herz still stehen, hSrte die Athmung auf und infolge ErschSpfung des 
Athmungscenlrums war somit das Leben erlosehen. Zu keiner Zeit wiihrend 
des Verlaufes war die vollstitndigste Bewusstlosigkeit gewichen. 

Vor tier O b d u c t i o n ,  wclche den folgenden Tag vorgenommen wurde, 
sich nach Wunsch der Familie nur auf den Kopf beschr/inkte~ hielt ich den 
anwohnenden Collegen einen Vortrag tiber den Fall und schilderte die beob- 
achteten Erscheinungen, deren Bedeutung wtirdigend und die Verlinderun- 
gen, welche wir deshalb auch voraussichtlich auffinden wfirden. Ich nahm 
an, dass durch den hefligen Insult beim Aufschlageu des Hinterhauptes des 
gracll gebauten Patienten ein Bruch des Hinterhauptbeins, der sich auch 
auf die Basis cranii fortgesetzt babe, zu Stande gekommen set, dass dutch 
die gewaltige Erschiitterung des Gehirns, besonders des Klcinhirns~ der Pia 
und der Gefiisse der Rindensubstanz, deren letztere zerrissen und dutch 
deren Bluterguss die peripheren Schichten zertrfimmert worden seien. Der 
freie Bluterguss in der hinteren Schiidelgrube k/inne nicht von Trennung 
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eines Blutleiters hel'rtthren, well alsdann die Druekwirkung eine viel miichti. 
gere und auch rascher zum Tode ftihrends sein musste, sondern nur von Tren- 
~mng vieler Gef~tsse klsineren Kalibers. Das Extravasat beschriinke sieh 
nicht auf die hintere Schitdelgrube und das Kleinhirn, sondern ss finde sich 
auch ein solches in der 4. Hirnkammer vor, denn die beobachteten Er- 
ssheinu~gen kSnnten nur hierdureh srkl~trt werden, ferner betonte ich, dass 
im Bereiche des eigentlichen Grosshirns keine wesentliehen Veritnderungen, 
weder fliichenfSrmiges Extravasat auf der Convexit~tt der Hemisphi~ren, noch 
Blutherde im Mark[ager gstroffen wiirden, well sich keine Liihmungen im 
Bereiche des Rumpfes und der Glieder bemerkbar gemacht batten, nur an 
dem vordersten Theile des Stirnlappsns, uud zwar vorzugsweise des rechten 
diirften sich L~isionen der Gefiisss, der Pia mit Infiltration des Blutss in 
die Rinde nachweisen lassen, well durch den gewaltigen Stoss yon rtick- 
nach vorw~trts und namentlich mehr yon links nach rechts, woftir der vor- 
getretene rechts Augapfel doch sprach, der Inhalt der Gefiisse durch den 
AITrall in zu starks Bewegung gesetzt worden set und die Wandungen zer- 
ttttmmert habe. Dutch die gleichs Ursache mussten auch in der rechten 
AugenhShle Gefiisszerrcissungsn zn Stande gekommen seth. 

Zu meiner grossen Genugthuung bestii.tigte das Sectionsresultat meine 
Anschauungen, denn die bezeichneten Verliuderungen fanden sich alle in der 
geschilderten Weiss vsr. 

Am ttinterhauptbeine bestand ein Spaltbruch, welchsr von der Linen 
semicircularis, etwas links vonde r  Mittelllinie, his in das Foramen mag- 
num reiehte; eine feine Fissur zog yon dem vorderen Begrenzungshalbkreis 
des Hinterhauptbeines durch das Grundbein zur linken Felsenbeinpyramide, 
wo sie noch eine Strecke wetter verlief. Die Dura war an der Stelle, an 
welcher tier Spaltbruch klaffte, ausssrhalb des Proesssus falciformis minor 
und des hintersn Occipitalblutleiters, einige Linien lang oberhalb des Fora- 
men magnum gesehlitzt. In der hinteren Sch~delgrube war ein freies Blut- 
sxtravasat, welshes das Kl(~inhirn und das verliingerte Mark nebst Brtieke 
umspiilte; die Quantit~tt des srgossenel, Blutes war nicht so betr~tehtlich, 
dass dutch dieselbe ein hoehgradiger Druek auf die Medulla oblongata in 
toio ausgeiibt werden konnte. Das Kleinhirn war dureh Zerreissung vieler 
Pia- und Rindengefiisss schwer an seiner Peripherie geschitdigt, an vielen 
Stellen war dis graue Substanz bis in das Marklager hinein mit Blut in- 
filtrirt. Die 4. Hirnkammer war mit theilweise geronnensm Blute erftlllt; 
sin grosses Coagulum befand sieh im Bereiehs des Calamus scriptorius im 
unteren Dritttheile der Rautengrubs, gerade an der Stelle, an weleher sich 
die beideu Athmnngscsntren befinden, im mittleren, breiten Theile des Veu- 
trikels, nahm mau sine dicke Sehiehts flfissigsn Blutes und im oberen Ab- 
schnitte, wo die Bindearme zusammentreffsn und woselbst der Kern der 
motorischen Wurzel des Quintus oberfi~ehlich in der grausn Substanz des 
Bodens der Rautengrube eingebettet ist und in der Tiefe innerhalb der 
Briieke das sogen. Krampfeentrum geborgen sein soil, sin dicke Sehicht ge- 
ronnenen Blutes, welche auch theiiweise die Rscessus laterales tiberzog, wahr. 
Verliingertes Mark und Pons erwiesen sich auf dem Durchsehnitte als blass 
und sehr blutarm. Im Bereiehe des Mittelhirns und Grosshirns, der Basai- 
ganglien, des Hirnstammes und des Hirnmantels fanden sich mit Ausnahme 
yon je ether Stslle im Bereiche der zweiten Stirnwindung des Vorderlap- 
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pens, an welchem die PiagefS.sse zerrissen und capilIare Extravasate in der 
grauen Substanz wahrzunehmen waren - -  rechts hatte die Stelle die Griisse 
eines Markstfickes, links jene eines 10 Pfennigsttickes - -  gar keine pathologi- 
schen Ver~tnderungen vor. Die 3 Kammern waren fret yon Erguss, nirgends 
an der Rinde sonst oder im Marke L~tsionen. Das Gehirn war ill seiner 
Substanz derb und trocken. Von der vorderen Sch~tdelgrube aus bestand 
keine Communication mit der AugenhShle. Das Blur, welches in die rechte 
AugenhSh[e ergossen war~ stammte von Gefiissen in der Orbita selbst - -  
Zweige der Art. ophthalmica - -her .  

E p i k r i s e .  
Die Erscheinungen wiihrend des Lcbcns und der Sectionsbefund 

harmonirten in solch belehrender Weise, dass cine klare Darlegung 
der gesetzten Stiirungen, deren anatomischer Sitz und physiologische 
Bedeutung nicht schwcr fiel. Durch die betr~ichtliche Gewalt, welche 
beim Sturz auf den Hinterkopf cinwirkte~ musste cine hochgradig¢ 
Gehirnerschtitterung, vcrbunden mit wiehtigen Liisionen der Sch~del- 
kal)sel und den im Innern derselben geleg'eneu Gebilden ertblgen. 
Das zart gebaute, dtinne Hinterhauptbein erlitt in crster Linie cinch 
Spaltbruch, dcr sich im Berciche der Basis cranii noch wetter fort- 
setzte. Das direct unter dem zerbrochencn Knochen gelegenc Kleinge- 
hirn und seine Htillen wurden in zweiter Linie schwer insultirt, denn 
durch die gewaltige Erschtitterung und theilweise Quetschung, welche 
tier flachgedrtickte gespaltene Knochen mit bewirken konnte, rissen die 
GefS.ssc im Bereiche der Rindensubstanz eta und zertrUmmerten dutch 
den Blutcrguss die letztcrc thcilwcisc. Bcsondere Erscheiuungen 
konnten infblge dicscr StSrungcn nicht wahrgenommen werden~ da 
vollc Unbesinnlichkcit bestand; auch ist man noch nicht ganz klar 
beziiglich tier Function der genannten Hirnbezirke. Man weiss nur, 
dass die Kleinhirnseitenstrangbahncn der Medulla spinalis als Cor- 
pora restitbrmia in der Htihe der Medulla oblougata in das Kleinhirn 
eintreten und sich mit den Ganglienzellen der Rindenschiehte in 
Verbindung setzen, dass ferner Fasern, welche yon der Rinde entsprin- 
gen, zur Briicke und wahrseheinlieh aueh zur Haube ziehen. Der fi'eie 
Bluterguss in der hinteren Schiidelgrube behinderte allmiihlich die Cir- 
culation im verliingcrten Mark und der Briicke, reiztc dabei audercr- 
seits aber aueh anfiinglich das Reflexcentrum in dem Pons, wodurch 
wahrseheinlieh die in der ersten Stunde bestehenden heftigen tonisehen 
Kriimpfe verursaeht wurden. Als der Druek nach und nach ein stlir- 
kerer ward, zeigte sich das genannte Centrum in seiner Wirkung ganz 
abgeschwticht. Das Extravasat in dcr viertcn Hirnkammer tibte nach 
seiner Lage sowohl, als seines Umfanges u. s. w. einen h~iehst empfind- 
lichen Druek auf die Athmungscentren aus, wodurch sofort die be- 
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schriebeuen RespirationsstSrungen veranlasst wurden. Zuerst stertor~se 
Athmung, dann das C hey n e- St o k e s'sche Ph~tnomen, alas wahrsehein- 
lich dutch einen zu raseh wirkendeu heftigen Druek im Bereich des 
Calamus scriptorius entstand. Als das Blur mehr gleiehmassig seine 
Wirkung ~tusserte, so traten die Ermiidungspausen nicht mehr so 
pr~tgnant auf und nur allmahlich erschSpfte sieh das Athmungscentrum 
immer mehr und mehr, bis es endlieh seine Th~itigkeit vollst~indig 
einstellte. Anf~inglich war das Blut jedenfalls noch sehr sauerstoff- 
reich, erst sp~tter wurde die Medulla oblongata nicht mehr mit hin- 
reichendem Material versehen. Ich mSchte deshalb das sich sehr 
bald einstellende C h e y n e - S t o k e s ' s c h e  Ph~nomen nicht als eine 
Folge des Mangels an Sauerstoff in  Blute, oder als eine solche durch 
Kohlensauremenge als Erstickung aufzufassende Erregung des vaso- 
motorischen Centrums, welche das respiratorische Centrum noch un- 
erregt l~isst, ansehen, sondern eher dasselbe als eine Verminderung 
der gleiehm~issigen Erregbarkeit der Athemcentren infolge yon StS- 
rungen in deren Beschaffenheit und yon Bceintr~iehtigung der ~u- 
trition, welehc ja auch vortibergehend durch einen zeitweise st~ir- 
keren Druck Noth leiden miissen, ansehen. Der Auftritt yon Trismus 
wurde dutch Reizung des motorischen Kernes des Quintus, dcr ober- 
flachlich unter der grauen Substanz dcr Rautengrube eingebettet ist, 
und tiber welehem ein Blutcoagulum abgelagert war, vermittelt. Die 
Kerne der anderen Hirnnerven im Bereiche der Medulla konnten 
theils wegen ihrer tiefen Lags nicht besonders bertihrt werden, theils 
waren sic nieht in gleiehem Maasse durch das Btutextravasat be- 
l~stigt. Die Blutherde und Lasionen im Bereiche der Stirnlappen 
und der Bluterguss in tier rechten AugenhShle waren dutch den hef- 
tigen Anprall, dutch die Stosswellen, welche yon hinten nach vorn, 
und zwar etwas mchr yon links nach rechts die Gewebe durch- 
setzten und die zarten gefttllten Gef~tsse zur Berstung brachten, be- 
wirkt. Eine Quetschung der Gebilde kann hier nicht als Ursache 
angenommen werden, da sonst die ladirten Stellen gr~sseren Umfang 
besitzen und sich nicht allein auf die Einsenkungsbezirke der Gef~tsse 
der Pia beschr~,~nken warden, auch ist die Anh~ufung yon Blur im 
Fettpolster tier Orbita hinter dem Augapfel nicht anders als dureh 
zu heftige Spannung und nachfolgende Trennung der Gewebe, dutch 
die heftige Erschtitterung veranlasst, zu erklaren, weil cine directe 
Quetschung der getroffenen Gebilde fehlte, auch keine Beschadigung 
des Knochengeriistes an dieser Stelle bestand und das Inhere der 
Seh~tdelht~hle keinen Weg often butte, um etwa das Blut naeh aussen 
treten zu lassen. 
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8. tIirnerschi'~tlerung, Hirndruck and Reizung b~folge eines Sgibelhiebes 
und dadurch hervorgerufene Infraction des reehten Schl(ifen- u~d Scheitel- 

beines rail reeitgehender Ablb'sung der Glastafel. 

8ergeant J. yore 6. badischen Infanteriereglment Nr. 114, weleher am 
26. Februar 1884 hbends 10 Uhr beim Bahnfibergang vor dem Kasernen- 
thor einen Soldaten~ der aus Fureht vor Strafe fortgelaufen war, in die 
Kaserne bringen wollte, wurde von einem anderen Manne, der diesen be- 
freien wollte, von hinten mit dem Seitengewehr 2real fiber den Kopf ge- 
schlagen. Der etwas unbesinnlich gewordene Verletzte begab sich nachher 
auf die Waehe und yon dort ins Krankenzimmer. Hier soil er sieb mehrere 
Male erbrochen, fiber heftige Kopfschmerzen beklagt und den Stuhl unter 
sich gelassen haben. 

27. Februar. Morgens frfih ins Lazareth gebraeht, ist derselbe sehwer 
besinnlich, sehr sehlafsfichtig, klagt fiber heftige Schmerzen in der reehten 
Kopfseite nach dem Auge zu, glaubt noch auf der Krankenstube in der 
Kaserne zu sein. Antworten sehr langsam und nicht immer richtig. Ver- 
ftillt naeh dem Spreehen sofort in Schlaf, erkennt die fragende Person 
nicht gleich. Linkes Auge weicht stark nach innen und oben ab. H~inde 
werden an den Geschlechtstheilen gehalten, kann nicht aufsitzen, g~ihnt 
hiiufig. Auf dem rechten Scheitel, 5 Cm. fiber dem Ohr ist eine yon hinten 
and oben nach unten and vorn verlaufend 6 Cm. lange Wunde mit ge- 
quetschten R~indern, welche his auf den Knochea geht und in der gr0ssten 
Litnge der Wunde in den Knochen eindringt (lineare Knoehenwunde), circa 
4 Cm. lang, ungefahr 3--4 Mm. breit. Das Gewebe erseheint gequetseht, 
ebenso die Knochenwunde (Infraction des Knoehens). Eine zweite Wunde 
auf dem linken Hinterhauptbein, 4~2 Cm. lang, yon hinten oben nach der 
Mitte und unten verlaufend, unterer Rand von der Mitte wenig entfernt, 
bildet cinen kleinen Zipfel, nach unten and links umbiegend. Beschaffen- 
heir wie bei der ersten. Der Knochen erscheint ebenfalls eingedrfickt. Der 
Kopf wird rasirt, die Wunden gereinigt, die Haare daraus sorgfiiltig ent- 
fernt, desinfieirt, kleine DrainagerShren eingelegt, nicht gen~iht, sondern nur 
dutch den Verband die Wundrander einander gen~thert; Carboljuteverband, 
Eisblase. Abends Pals votl und hart, 37 o, Puls 56, klagt nocb tiber Sehmerz 
in der rechten vorderen Kopfseite, liegt auf der Seite der Verletzung, be- 
hauptet mit beiden Augen zu sehen. Antworten sind richtig~ wenn auch 
langsam. Keine L~hmung oder Kriimpfe. Geffihl fiberall normal, ebenso 
die Bewegungen. Soil unruhig gewesen sein and sieh hin und hergeworfen~ 
hitufig geg~hnt und mit den Z~thnen geknirscht haben. Schlafsfichtig. 

28. Februar. Nachts etwas unruhig, greift sich viel nach dem Kopf~ 
will den Verband abreissen. Kein Fieber, Schielen sehr gering, Athem 
rahig. Temperatur 36,8% Pals 56. Antworten klarer, keine Zuekungen. 
Hiinde noeh an den Geschlechtstheilen, klagt noeh fiber Kopfsehmerzen. 
Pals weicher (60). Salinisehe Abfiihrmittel. Urinmenge nicht vermehr[, 
dunkelgelb. Abends ist Patient unruhig, greift viel nach dem Kopfe, klagt 
fiber Schmerz in der rechten SeRe nach der Augengegend. Pals ist weicher 
(56), leicht wegzudrtieken, bei Bewegungen schneller~ Sensorium erscheint 
klarer. Kein Appetit, hat nut wenig L0ffel Suppe gegessen. 

29. Februar. Nachts noeh unruhig. Pals ist noeh kleiner und weicber 



Beitrag zur Lehre yon den Schadel- und R0.ckenmarksverletzungen. 33 

geworden. Patient ist ganz klar, aber noch somnolent, klagt ebenso wie 
frtiher fiber den Kopf. Mchrraaliger Stuhlgang naeh Jalappe mit Calomel. 
Pals 56. Hat Milch von selbst wiederholt gctrunken. Verbandwechsel. 
Die Wundriinder an der hinteren Wunde haben sich aneinandergelegt. Die 
Umgebung leicht geschwollen. Die seitliche Wunde hat sich am oboren 
Thcil his anf die Oeffnung des Drainrohres angelegt. Umgebung und Wund- 
rtinder starker gesehwollen, Reinigung und Desinfection der Wunde. B ec k- 
schcr Watteverband. Kcin Eiweiss ira Urin, bTachmittags hat cr you Mit- 
tag ab 3 8tunden ruhig geschlafen. Puls krttftiger wie Morgens (58), 
Temperatur 36,8 0. Patient hat etwas gegessen und Milch getrunken, der 
Urin wird in die Flasche gelassen. Schmerzen scheinen geringer zu seth. 
Der Athem ist ruhiger. Abends ein Morphiumpulver. 

1. Mttrz. Patient hat Nachts mehrere Stunden geschlafen and Milch 
getrunken. Derselbe ist wesentlich ruhiger und klarer. Kopfsehmevzen ge- 
ringer, sollen jetzt nut noch im Hinterkopf sitzen. Pals rahig. Die Urin- 
menge crscheint etwas vermehrt, circa ll/z Liter. Naehmittags ist Patient 
wicder unruhiger, klagt mehr iiber Schmerz in der Gegend der Scheitel- 
wunde. Zuckt tilter mit den Augenlidern, indem er sic zukneift. Tempera- 
tur 36,8o, Pals 52. Hat am Tage kcinen Stuhlgang gchabt. Puls ist 
welch. Patient scheint wieder ctwas raehr benoraraen zu sein (traumartiger 
Zustand). Er bekommt Calomel mit Jalappe and ein reizendcs Klystier; 
dfinne Sttihle in geringer Menge. 

2. Mt~rz. In der Nacht hat er 2real fast je 2 Stunden ruhig ge- 
schlafen. Puls ruhig (60), Teraperatur 36,4, zura Theil subnormal. Patient 
behauptet, dass der Verband hinten drtieke, derselbe liegt abet nicht za 
lest. Sensorium ist freier, Urinmenge verraehrt, 2~/2 Liter, gelbr6thlich, 
kein Eiweiss. Schraerzen scheinen geringer zu seth, nament[ich an der 
vorderen Seite. Etwas schleiraig-eitriger Auswurf. Naehmittags ist Patient 
viel klarer, derselbe ist sehr unleidlich und unruhig, betriigt sich gegen 
das Wartepersonal ungezogen. 

3. Mttrz. Hat Naehts 2 Stunden geschlafen, klagt immer noch tiber 
Kopfweh (rechts). Der Verband ist etwas verseboben, wird deshalb abge- 
nomraen. Die hintere Wunde hat wenig geeitert. Schwellung daselbst be- 
seitigt. Scheitelwunde ist zur Httlfte auseinandergezogen und entleert aus 
der Tiefe etwas dunklcs Blut. Sehwellung geringer. Desinfection und Watte- 
verband. Abends Morpbium 0,015. 

4. Mtirz. ~Nachts ctwas Temperaturerh0hung (37,8°), schr unruhig, 
hat mit dera Kopf sich gerieben, wcnn die Hitnde behindert waren, am Ver- 
bande zu reissen. Der linke Arm wird weniger bewegt, kann jedoeh darait 
drticken. Verband hat durchgesehlagen, wird gewechselt. Scheitelwuude 
blutet noch aus der Tiefe, vor dcrselben Ansehwellung. Einlegung eines 
Drainagerohres, Desinfection, Watteverband. Morgens Teraperatur normal 
(37 o, ebcnso Pals 60. Naehmittags wird der linke Arm noeh nicht be- 
wegt, doch driickt er rait der Hand und kann erhobcn gegen die ange- 
wandte Kraft wirken, jedenfalls besteht Schwttehe. Geftihl ist intact. Am 
Tage ist Patient ruhiger gewesen, hat gegessen and viel getrunken, Abends 
Morphium. 

5. Miirz. Patient ist Naehts ruhiger gewesen, hat 5 8tunden rahig 
gesehlafen. Sehmerzen sollen geringer seth. kppetit ist vorhanden. Patient 
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ist klar und spricht ordentlicl b Puls 64 und ruhig. Linke Hand kann besser 
gehoben werden, ist jedoch noch schwaeh und wird weniger gebraueht. Ge- 
ftihl ist erhalten. Urinmenge 21/2 bis 3 Liter. Abends kann der linke 
Arm wieder v(~]lig hoch gehoben werden, doch k]agt er tiber Sehw~iche in 
demselben, Schmerzen sind etwas st~irker. Verband hat hinten blutig durch- 
geschlagen. Erster Stuhlgang. Puls ruhig (64), b~achmittags etwas Tem- 
peraturerh5hung (37,6 ~). Morphiumpulver. 

6. Miirz. Temperatnr wieder normal (37), Puls 60. •aehts viel ge- 
schlafen und ruhig gewesen. Appetit ist rege, doch noch ziemlich viel 
Durst. Urinmenge nicht vermehrt, Farbe blassgelb. Schmerzen geringer~ 
am meisten befinden sie sich an der vorderen Stirnseite. Beim Aufsitzen 
wird ibm etwas sehwindelig. Verbandwechsel. Hintere Wunde eitert ober- 
fliichlich an den geschlossenen R~indern, die ganz wenig geschwollen sind. 
Seheitelwut~de hat etwas mehr Eiter und angetroeknetes Blut, sehliesst sieh 
wieder, vordere Oeffnung zeigt Granulationen. In der Tiefe zeigt sich noeh 
ganz wenig dunkles Blut hervorsiekernd. Watteverband. Patient ist viillig 
klar, hat etwas Husten. Pulv. Liquirit. Abends klagt Patient wieder 
etwas mehr tiber Stirnkopfsehmerz, Morphiumpulver. Ein Stuhl yon selbst, 
spitter noch ein Klystier. 

7. Miirz. b~aehts gut gesehlafen. Appetit rege. Hat keinen Kopf- 
schmerz. Puls normal (70). Im linken Arm ist die L~ihmung fast ganz 
gesehwunden. Abends wieder etwas Schmerz in der Stirngegend. 1 Stuhl. 

8. Miirz. Hat die l'qacht gut gesehlafen. Klagt tiber Stiche in tier 
Gegend der Scheitelwunde. Am linken Arm nichts Abnormes mehr zu be- 
merken. Abftihrpulver. 

9. Miirz. Nachts geschlafen, keine Schmerzen, Appetit gut. Abends 
klagt er tiber miissiges Druekgeftihl in der reehten Kopfseite, welches be- 
sonders hervortrete, sobald er sich auf diese 8eite lege. 

15. Miirz. Patient ftihlt sieh ganz wohl. 
21. Miirz. Fieberfrei, am Morgen etwas Durchfall, Verbandwechsel. 

Zustand unver~,tndert. Hintere Wunde ist ganz vernarbt, vorn bricht auf 
der ItOhe des Scheitels die b~arbe steeknadelkopfgross auf. bTachmittag~ 
leichte Temperaturerhiihung (37,6). 

28. M~trz. Patient darf t~iglich 2 Stunden aufstehen. 
30. Miirz. Die Kopfschmerzen in der rechten Schl$ife nach dem Auge 

zu und hinter dem reehten Ohr bestehen in geringem Grade fort; aueh sind 
Stiehe an der ~arbe am ttinterkopf bemerkt worden. Der allgemeine Ge- 
sichtsausdruek hat etwas an Frische und Klarheit gewonnen. Patient ftihlt 
sich wohl; Appetit ist gut und die Ausseheidungen normal. 

Yore 1. April 1884 an zeigte die obere Wunde keine nennenswerthe 
Ver~tnderung. Die Oeffnung verkleinerte sich zuweilen, bald wurde sie grSsser 
bet mitssiger Eiterung. In der Tiefe der Wunde sah man deutlieh Pul- 
sation. Die Kopfsehmerzen waren gering, der Erniihrungszustand hob sich 
bet guten kiirperliehen Funetionen. Patient war den ganzen Tag ausser Bett 
und bewegte sich viel im Freien. 

Mitre Januar 1885 bemerkte man auf dem Wundgrunde blossliegende~ 
Knochen. 

20. Januar 1885. Es wird in der Chloroformnarkose in der Riehtung 
der ~arbe ein bis auf den Knochen dringender Schnitt gemacht, desgleiehei~ 
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von der Fistei ausgehend ein auf diesen Schnitt senkrechter. Die dadurch 
entstehenden Lappen werden theilweise abpriiparirt. Auf diese Weise werden 
nacbeinander 3 Knoehensplitter, einer yon 41/2 Cm. L~inge, 11/2 Cm. Breite, 
Gin zweiter yon 3 ~/2 Cm. IAi~ge, l I/2 Cm. Breite, ein dritter von 2 Cm. Lfi, nge, 
1/2 Cm. Breite, welche vollstiindig fret, thetis iibereinander lagen und gr6ssten- 
theils der Glastafel angehSren, entfernt, lqaeh der Operation war kein rauher 
Knochen mehr zu fiihlen. Juteverband. Sublimatirrigation. Befinden des Naeh- 
mittags sehmerzfrei, geistig vollkommen rege. Temperatur 37,8 o. Trotz Er- 
breehen am Vormittag Esslust gut. 

21. Januar. In der lqacht guter Schlaf. Befiaden angeblich besser als 
vor tier Operation. Temperatur 37~80. l'~euer Verband. Zwei Faden, an- 
gelegt, um die Lappen zu befestigen, werden enffernt. 

22. Januar. Vollstiindiges Wohlbefinden. Fieberfrei. Die Wunde be- 
ginnt zu verkleben. An ether Stelle deutliche Pulsation in der Tiefe, welehe 
von den Bewegungen des Gehirns und den Gefiissen seiner Htillen herrtihrt. 

23. Januar. Ein grosser Theil der Einschnitte ist per primam geheilt, 
aus der vergr(isserten alten Fistel etwas Eiterung. Vollstii, ndiges Wohl- 
befinden. 

24. Januar. Es stud heute nocb 7 kleinere und 1 grSsserer Knoehen- 
splitter, die lose in der Wunde lagen~ ohne Schwierigkeit entfernt worden. 
Wohlbefinden unbertihrt. Fieberfrei. 

25. Januar. Abends Temperatur 38. In der linken Kiirperhalfte Ge- 
fiihl yon ttitze uud Ameisenkriechen. Schmerz in der Wunde. 

26. Januar. Wohlbefinden, fieberfrei. 
2S. Januar. Die tiefe WundhShle verkleinert sieh allm~.hlieh dureh 

aufschiessende Granulationen. Knoehensplitter nieht mehr vorhanden. Die 
Wunde sieht sehr gut aus. Keinerlei abnorme Erscheinungen, 

Seit dieser Zeit ist keine Veriinderung in den Wundverhitltnissen auf- 
getreten. Wie frtiher wird in dem Narbengewebe der Wunde die Oeff- 
hung bald kleiner, bald grSsser unter Hervorw~lbung dor theilweise dfin- 
hen :Narbe. 

Am 19. October 1885 ging Patient in die Revierbehandlung tiber und 
befindet sieh bet leicbter Beseh~,ftigung im Bateau sehr wohl. Anfangs 
Januar 1886 schien sich wieder Gin kleiner Splitter gel6st zu haben. Der 
Eiter war zuweilen riithlieh gefiirbt und leichte Stiehe wurden in tier Wund- 
gegend gefiihlt. Am 6. Januar zeigte sich aueh ein bewegliehes Knoehen- 
sttick in der Fisteliiffnung, letztere war am folgenden Tage von selbst sehr 
gross geworden. Am 9. Januar wurde im Lazareth ohne Erweiterung der 
Wunde ein 3 Cm. langes und 1 Cm. breites Knoehensttick herausgezogen, 
welches der inneren Tafel angehtirt. Patient befindet sieh v~illig wohl und 
besteht Aussieht, dass sieh nunmehr die Fistel sehliessen werde. 

E p i k r i s e .  

Bet der Beurtheilung dieses lehrreiehen Falles kann ieh reich 
kurz fassen, da die Verh~iltnisse klar zu Tage liegen. Dareh den 
Siibelhieb wurde nebst Hirnersehtitterung eine Continuitiitsst(irung der 
Schiidelkapsel verursacht. Da die Waffe nicht ganz scharf war,  so 
wurde der Knoehen uicht mit glatten Riindern durchgeschlagen, 
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sondern es erfolgie mehr eino Infraction der Corticalis mit gleieh- 
zeitiger weitgehender AblSsung der Glastafel. Oliicklicherweise waren 
die Stticke der Tabula vitrea nicht in ungUnstiger Weise gelagert, be- 
wirkten desbalb keine tiefere Liision des Gehirns und seiner Htillen, 
sondern nur die Erscheinungen eines leichten Grades yon Druck auf 
die Hirnoberfiiiehe und einer milden Reizung der Dura mater: n~im- 
lich einerseits zeitweise Unbesinnlichkeit, Druckpuls, zurtiekgeha]tenen 
Stuhl, vortibergehende leichte Parese des linken Armes ohne StSrung 
der Sensibilitiit, andererseits Unruhe, hcftigen Kopfschmerz, Knirschen 
mit den Ziihnen. Da sich die Symptome in betriichtlicher Weise 
nicht steigerten und deshalb keine Veranlassung zu einem operativen 
Eingriff, zu einer modificirten Trepanation gaben, so wurde in ra- 
tioneller Weise die Behandlung besorgt und erst dann, als ohne 
Schaden zur Entfernung loser Fragmente geschritten werden konnte, 
das NSthige vorgenommen. Als ich selbst den Fall zu Gesieht be- 
kam, empfahl ieh den Collegen die grSsste Geduld bet einfachster 
und fiirsorgliehster Behandlung, damit ja nieht dureh einen unzeitigen 
Eingriff Schaden bereitet werde, well schon durch die Natur allmiih- 
lich die abgestossenen Theile der Glastafel der FistelSffnung n~ther 
gertickt und dann leicht extrahirt werden ktinnten. So verhielt es 
sich denn auch mit dem weiteren Verlaufe, indem jetzt vor einigen 
Wochen wahrscheinlich alas letzte Fragment tier Glastafel auf unblu- 
tige Weise entfernt wurde. Vor Kurzem babe ich selbst den Patienten 
wieder gesehen und untersucht und reich yon dem Wohlbefinden 
desselben tiberzeugt. Die FistelSffnung war mit ether eingetrockneten 
Borke bedeekt. 

9. Hirnersch~lterung rail Bildz~ng yon Fissuren an der Basis cranii und 
n, eitgehender Zertri~l~merzmg s~mmtlicher Gesichtsknochen infolge eh~es 

blinden Gervehrschusses. Ted. 
Grenadier Btiehe schoss sieh am 9. September t885 Abends gegen 

11 Uhr mit einer Platzpatrone in den Mund, um sich das Leben zu nehmen. 
Er wurde bewusstlos mit stark blutdurehtriinkter Kleidung nach dem Lazareth 
gebraeht und bet bet seiner Aufnahme folgenden Status praesens: Im Ge- 
sieht waren keine Verbrennungserscheinungen wahrzunehmen. Beide Augen 
waren stark blutunterlaufen; aus Mund und ~Nase tropfte unablassig Blnt. 
Die Oberlippe z@;te seichte, die Weichtheile nicht vollst~tndig durchtren- 
nende Einrisse. Beim Beftihlen der rechten Oberkieferhitlfte zeigten sieh be- 
deutende Verschiebungen und Defeete im Knochen. Die Z~ihne der rechten 
Seite nebst dem Zahnfortsatze waren fast vollstiindig geli/st und hlngen 
nur noeh an einzelnen Hautfetzen fest. Der griisste Theil des harten Gaumens 
fehlte, die Schleimhautbedeckung war unregelmiissig zerfetzt und yon Pulver 
geschwiirzt. Der Unterkiefer war rechts zwischen dem zweiten Schneide- 
und dem Eckzabn gebrochen, an der liuken Seite bestand an einer circum- 
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seripten Stelle des horizontalen Astes starke Sehmerzhafligkeit. Die Athmung 
war rSehelnd, in der LuftrShre h0rte man grossblasige Rasselgeriiusche. Der 
Puls war klein und sehr freq~ent. Das Bewusstsein war nicht mehr vSllig 
aufgehoben, bin und wieder merkte Patient, was mit ihm vorging. Beim 
Entferl~en der Kleidung zeigte es sieh, dass Patient unter sich gelassen 
hatte. - -  Der Mund wurde mit tibermangansauren Kali ausgespt|lt und auf 
den Kopf eine Eisblase gelegt. 

Am 10. September wurden die losen Knochensttieke zum Theil mit der 
Scheere entfernt, die H6hle im Gaumen leicht mit Jodoformgaze ausgestopft, 
der Mund am 3"age mehrmals mit ether L(isung von tibermangansaurem 
Kali ausgespillt. Patient war bet vollem Bewusstsein und konnte Wasser 
und Milch, wenngleich mit Beschwerden, schlueken. Die Temperatur be- 
trug Morgens 36,(; o, Abends 37,2 o. 

A,leh am 11. September war Patient bet vollem Bewusstsein. Er klagte 
etwas tiber Athembesehwerden, j(,doch hatte das Rasseln in tier LuftrShre 
aufgeh6rt. Mund und I~ase wurden griindlich desinficirt und die Jodoform- 
tampons erneuert. Die Unterkieferbruehstticke wurden dutch einen Silber- 
draht, der um die beiden der Bruehsteile am niichsten stehenden Ziihne ge- 
legt wurde, nach M6gliehkeit fixirt, zur Sieherheit wurde noeh eine zweite 
Silberdrahtschlinge um die beiden niiehstfolgenden Zithne gelegt. Die Tempe- 
ratur betrug Morgens 37,2 o, Abends 3S,6o. 

In der l~aeht vom 11.--12. September sehlief Patient ziemlich viel, 
einmal wurde tier Mund mit tibermangansaurem Kali ausgesptilt und die 
Jodoformtampons erneuert. Am Morgen war die Temperatur auf 3S,0 o ge- 
stiegen. Die Silberdriihte waren abgeglitten und wurden deshalb entfernt, 
zum Fixiren der Bruchsttieke wurde versueht eine Kautsehuksehiene anzu- 
bFi~gen, jedoch fiel dieselbe, da die Oberkieferzithne fast vSllig fehlten, schon 
nach ether Stunde wieder heraus. Patient roeh sehr stark aus dem Mun,:le, 
weshalb mehrmals am Tage Ausspiilungen des Mundes vorgenommen wurden ; 
j,~desmal wurde auch frisehe Jodoformgaze in den Gaumendefect gelegt. Die 
Schwellung der Augenlider hatte etwas abgenommen, so dass Patient die 
Augen zum Theil (iffnen konnte. Patient hatte keine Klagen und sah gut, 
jedoch reagirte die Pupille des linken Auges wenig und war leicht oval 
geformt. Die Temperatur betrug Abends 3S,9 o. 

In der I'~acht yore 12.--13. September redete Patient einmal irre, war 
jedoch sonst bet Besinnung. 

Am 13. September Morgens betrug die Temperatur 39,0 o. Der able 
Gerueh aus dem Munde hatte noeh nieht naehgelassen; einzelne nekrotisebe 
Fetzen der Sehleimhaut stiessen sieh ab, einzelne Partien des Raehens be- 
gannen bereits gut zu granuliren. Im Laufe des gestrigen Tages hatte 
Patient einmal Stuhlgang, wobei ziemlieh reichliche schwarze, kaffeesatz- 
artige Massen entleert wurden. Patient erhielt zwei Ernithrungsklystiere und 
nahm ziemlieh viel Wasser, etwas Wein und Milch zu sieh. Die Temperatur 
bctrug Abends 39,8 o. 

Am 14 September trat im Befinden des Patienten eine wesentliehe 
Aenderung nicht ein. Der Gerueh aus dem Munde hatte abgenommen, die 
Ausspillungen wurden fortgesetzt. Patient ftthlte sich angeblich ganz wohl 
und klagte nieht. Die Temperatur betrug Morgens 38,6 o Abends 39,2 o. 

Auch am 15. September hatte Patient keine besonderen Klagen, jedoeh 
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konnte er mit dem linken Auge fast nichts sehen. Die Temperatur betrug 
Morgens 38,2 o, Abends 38,8 o. 

Am 16. September klagte Patient tiber Brustschmerzen und Husten. 
Dureh die Auscultation ]tess sich binten oben reehts spiirticbes Scbnurren 
und Pfeifen nachweisen; die Percussion ergab einen negativen Befund. Die 
nekrotischen Fetzen im Munde hatten sich griisstentheils abgestossen. Die 
Temperatur betrug Morgens 38,2 o, Abends 39,8 o. 

Am 17. September klagte Patient immer noch tiber Brustschmerzen, 
alas Athmen war erschwert, und zwar besonders beim Aufsitzen. Patient tiess~ 
wenn er zu trinken versuchte, alles wieder zum Munde herauslaufen; er- 
niihrt wurde er durch Klystiere. An der Unterkieferfi'actur bestand eine be- 
deutende Dislocation der Brucbstticke. Patient war vollkommen bet Besin- 
nung, roeh sehr stark aus dem Munde, weshalb die Aussptilungen des Mundes 
und aueh der Nase im Laufe des Tages (ifter vorgenommen wurdeu. Der 
Puls war sebr klein und zliblte 120 Schliige in der Minute. Die Temperatur 
betrug Morgens 38,8 o, Abends 40,0 o. 

Am 18. September Morgens mass Patient 39,4 o, die Brustsehmerzen 
hatten nachgelassen, es besfand hinten links in der Mitre eine Diimpfung, 
in deren Bereich Bronchialathmen zu h6ren war. Die AnzahI der Athem- 
ziige be/rug 48, die der Pulsschllige 144 in tier Minute. Der Puls war 
sehr klein. Patient war nicht immer v(illig bet Besiunung, erhielt 2 Voll- 
b~ider yon 26o, welche ibm sehr gut bekamen. Der Mund wurde mit ein(r 
schwachen Carbolsaurel(isung ausgespiilt, die Erniibrung erfolgte wieder per 
clysma. Abends stieg die Temperatur bis 40,6 o, die Anzahl der Athem- 
ziige betrug 60 in der Minute, der Puls war sehr sehlecht und nicht zu zlthlem 

Einen Theil der Nacht vom 18.--19. September schlief Patient, war 
aber immer sehr unruhig und bekam manchmal ein krampfhaftes Zitterl~. 

Am Morgen des 19. September betrug die Temperatur 39,8 o; Patient 
sah sehr collabirt aus~ wollte nicht mehr ausgesptilt werden und auch keine 
Nahrung zu sich nehmen; er war vollkommen bet Besinnung und antwortete 
auf Befragen ganz richtig. Ab und zu war die linke Gesichtshiilfte krampf- 
haft zusammengezogen. Die Athmung war sehr beschleunigt, 60 Ziige in 
der Minute; die Pulssehliige kaum zu fiiblen und nieht ziihlbar. Patient ba- 
kam Kampher- und Aetherinjectionen; durch die Sehlundsonde, die sehr 
leicht einzuftibren war, erbielt er Milch mit Ei. Der Mund wurde, withrend 
Patient lag, mit Stielschwiimmen gereinigt; als Patient behufs Aussptilung 
der Mundhiihle aufrecht hingesetzt werden sollte, bekam er sebr starke 
Athemnotb, so dass er wiec~er hingelegt werden musste. Eine Stunde nach- 
dem Patient die Milch bekommen hatte, brach bet ihm ein heftiger kalter 
Schweiss aus. Es sollte ibm nun mit Htilfe der Sehlundsonde Wein bei- 
gebracht werden. Beim Aufsitzen bekam er wieder Athemnoth, Patient 
wurde ganz bleicb, Sehweisstropfen traten ihm auf die Stirn und die Pupil- 
len wurden ganz welt. Die Sonde wurde sofort entfernt und der Kopf tief 
gelegt, es erfolgten jedoch nur noeh einige r6chelnde, stossweise hervorge- 
brachte Athemziige und Patient starb. 

S e c t i o n s p r o t o k o l l .  
K l i n i s c h e  D i a g n o s e :  Schussverletzung, Septic~mie, Infiltration der 

linken Lunge. 
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,4. ,4eussere Besichligung. 
Leiehnam mit gutem Knochenbau, Muscnlatur ist gilt entwiekelt, Fett- 

polster fast versehwunden, Todtenstarre vorhanden. Der Leib ist griinlieh 
verf~irbt. 

B. lnnere Besichligung. 
1. K o p f h i i h l e .  Dan kn0cherne Sch~tdeldach ist yon mittelm~issiger 

Dicke und tilil'te. Naeh Entfernung" desselben ist an der barren Hirnhaut 
niehts Abnormes wahrzunehmen. Die Cerebrospinalfli|ssigkeit ist normal. 
Es ist weder eine Thrombosirung der Sinus durae matris, noeh ein Ergusn 
unter die harte Hirnhaut an der Seh~tdelbasin zu bemerken. In der vor- 
deren linken Sehitdelgrube ist an dem grossen Keilbeinfltigel eine etwa 
l Cm. lange nieht klaffende Fissur zwisehen dem Foramen rotundum und 
dem Foramen ovale, desgleiehen eine weitere Spalte am reehten kleinen 
l,:eilbeinfltigel, die circa 3~/2 Cm. lang ist und nieht klafft. Dieselbe geht 
yon der reehten hinteren Seite den Os ethmoidale zu dem Foramen opticum 
hin. Die Dura mater ist an diesen Stellen normal adhiirent und nirgendn 
dureh ein Extravasat abgehoben. Das Gehirn selbst ist stark blutreich und 
ser0s durehfeuehtet. Bins an der der Fissur auf dem reehten kleinen Kei!- 
beinfliigel entspreehenden Stelte sind einige kleinere Blutextravasate vorhan- 
den. Sonstige Abnormitiiten in der Seh~tdelhOhle sind nieht wahrzunehmen. 

Naehdem dutch einen Sehnitt you der Stirn fiber den Nasenriiekell 
zum Unterkiefer die Weiehtheile getrennt und nach beiden Seiten bin vol~ 
dem Knoehen abgel0st waren, zeigte sieh, dass die gauze Nasen-, Raehen- 
und Mundh0hle in eino jaaehige H0hle verwandelt ware~J. Die HOhle reichte 
yon hinten und oben his zu dem KOrper des Keiibeins und dem Clivus. 
Der weiehe sowohl als der harte Gaumen fehlten, ebenso die bIasenseheide- 
wand, das Pflugscharbein und der untere Theil des Siebbeins. Von de~ 
Muselaeln waren nur noeh Reste vorhanden. Die Weiehtheile waren ge- 
sehw~irzt und in Veijauehung begriffen. V o n d e r  reel)ten Tonsille lage~ 
noeh zerfetzte Reste auf der Zungenwurzel, die linke fehlte. Die Zunge 
selbst batte auf ihrer Oberfl~iehe einen grossen unregelmassig gestalteteE~, 
nieht sehr in die Tiefe gehenden Defect, sonst war sie unverletzt. Am 
Kehldeekel uud Kehlkopf waren keine Ver~tnderungen, der Sehlundkopf 
war oben abgerissen. - -  Von dem linken Oberkieferknoehen war nur noeh 
der seitliehe Theil vorhanden und vollstii.ndig yon den fibrigen Knoehe~, 
geltist, so dass er nur noeh an einzelnen Fleischfetzen hing, der vordere 
Theil mit den Ziihnen fehlte. Die Highmor'shOhle war zerstOrt. Von dem 
reehten Oberkiefer fehlte ebenfalln die vordere Pattie mit den Ziihnen~ with- 
rend der Rest, allerdings aueh fl'acturirt, noeh in festerem Zusammenhang 
mit den iibrigen Knoehen stand. In der linken Augenh6hle ist kein Er- 
guss, aueh ist die kn0cherne Augenh~hle night liidirt. Dan linke Auge, 
dessen Section vorgenommen wurde, batte auf der Conj. bulbi eapilliire 
Blutextravasate, an der Cornea und Irin war niehts naehzuweisen. Die 
Spannung den Augen war geringer als gew6hnlich. Zwisehen tier Chorioidea 
und der Retina waren spiirliehe kleinere Blutextravasate. lm Glask~irper, 
der etwan erweieht war, war keine Blutung. Sonstige Abnormitiiten im 
Auge waren nicht naehzuweisen. Der Unterkiefer ist zwischen dem zweitea 
reehten Sehneidezahn und dem Eckzabu gebroehell, sonst ist keine Liisioll 
desselben vorhanden. 
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2. BrusthOhle. In dem Pleuraraum war sowohl rechts als links 
kein Erguss. Die Pleura costalis und Pleura pulmonalis adh~riren an ein- 
zelnen 8tellen~ stud jedoch leicht zu trennen. Am Herzbeutel, dem Herzen 
und den grossen Gef~ssen war alles normal. Beim Durchscbnitt der lin- 
ken Lunge ergab sieh eine handgrosse Infiltration des unteren Theils des 
Ober- und des oberen Theils des Unterlappens. An dem Rest des Unter- 
lappens war Emphysem, besonders an den Randern vorhanden. - -  In der 
rechten Lunge bestand in dem Mittellappen eine jauchige HShle von 4 Cm. 
Durchmesser, die yon der Pleura eostalis nut noch durch eine Millimeter 
dicke 8chicht Lungengewebe abgegrenzt war. 1Wach oben communicirte die 
HOMe mit einem grSsseren Bronchus. Sie war ausgekleidet mit zerfetztem 
brandigem Lungengewebe und mit ether br~unlich aussehenden jauchigen 
Fliissigkeit angefiillt. Sonst war an der rechten Lunge nichts Abnormes. 

3. Bauehh~hle  wurde nicht erOffnet. 
Lei e h e n d iag n o s e : Sehussverletzung, Septicamie, Infiltration der 

linken Lunge und Gangr~in im reehten Mitteliappen. 

E p i k r i s e .  
Da sich der Verletzte keiner ganzen Platzpatrone bet seinem 

Selbstmordversuche bediente, such die MUndung des Gewehrlaufes 
mehr gerade nach aufw~rts und vorn als schief nach rtickw~rts and 
hinten eingesetzt hatte, so erftillte der Schuss seinen Zweck nieht, 
sprengte die Basis cranii mit Gehirn und Schadeldaeh nicht ausein- 
ander, ti)dtete also nicht sofort, sondern verursaehte nur eine weit- 
gehende Zertrtimmerung der Gesiehtsknoehen und Zerfetzung der inne- 
ren W e i c h t h e i l e . -  An dem Sch~delgrunde liessen sich bet der 
Obduction nur zwei nicht klaffende Fissuren und diesen entspreehende 
kleine Blutextravasate wahrnehmen. Die Pulvergase, welche sieh 
bet der verh~iltnissm~ssig schwachen Ladung bildeten, beschrankten 
deshalb ihre Wirkung tier Riehtung des Schusses entsprechend auf 
die Gesichtspartie des Sehadels und bewirkten dureh ihren Druck 
nur eine m~issige Erschtitterung des Gehirns, welehe abet bald wieder, 
und zwar ohne naehfolgende Centralerscheinungen wich, so dass 
schon bet tier ersten Besiehtigung des Verletzten die Diagnose dahin 
gestellt werden konnte, dass die Schadelkapsel mit ihrem Inhalte 
nieht wesentlieh Noth gelitten, dass der Insult nur das Skelet des 
Gesichts getroffen babe. Trotz ftirsorglichster Entfernung der abge- 
sprengten Knochenstticke und der zerfetzten Weiehtheile, trotz pein- 
lichster Salubrit~it und Desinfeetion, trotz zweckm~issigster Besorgung" 
bezUglieh Verband, Ernahrung u. s. w., trotz allen Bemtihungen, die 
Abstossung tier abgestorbenen Massen zu befSrdern und alas Ein- 
dringen infectioser Secrete in Lunge und Magen zu verhindern, kam 
es dennoch infolge der ZerstSrung der Knoehenwand und des Schlund- 
kopfes zum Einsickern tier jauehigen Ftiissigkeit in den Kehlkopf und 
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yon da aus durch die Bronebien in das Lungengeweb¢, hiermit unter 
den allgemeineu Erscheinungeu der Septiciimie und unter jenen lo- 
taler Infiltration zur Gangriin der Lunge, welch' deletiirer Process, 
ungeeigneterweise ,Schluckpneumonie" genannt, in kurzer Zeit den 
Tod nach sich zog. Da sich in der Mundh~hle bis in den Schlund- 
kopf die Weichtheile als schwer beschiidigt erwiesen, der Kehlkopf 
mit der Epiglottis aber sich intact verhielt, so glaubte man yon einer 
Tamponade nach vorausgesehickter Tracheotomie Abstand nehmen 
zu mtissen und hoffte ohne weitere tiefere Eingriffe durch antisep- 
tische Ausspiilungen und geeignete locale antiseptische Verb~inde, 
welche das Secret rasch aufsaugen konnten, ether perniciiisen Com- 
plication miiglichst vorzubeugen, obgleich die Prognose bet der gross- 
artigen ZerstSrung der harten wie weichen Gebilde yon vornherein 
als eine ganz schlechte bezeichnet werden musste. - -  

10. Hochgradige Hirnerschi'~lterung mit Einbruch des Hinterhauptbeins 
und nachfolgender Abscessbildung im Gehirn. Tod. 

J. G. yon Seh. erhielt am 24. Februar 1S85 in der Dunkelheit yon 
einem ihm unbekannten Menschen mehrere Sehliige auf den Kopf, ohne 
dass er angeben kSnnie, was flit ein Instrument oder Werkzcug es gewesen 
wiire. Er wurde von Personen, welehe zufitllig am anderen Morgen die 
Strasse passirten, ohne Bewusslsein angetroffen und in seine Wohnung ver- 
braeht. Er hatte ziemlich viel Blur verloren. Anzeige wurde nieht erstattet, 
auch ein Arzt nicht zugezogen; die Sehwester des Verlelzten gibt jedoch 
an~ class er noeh mehrere Tage s e h w e r b e sin n li c h gewesen wiire, dann 
altmiihlich wieder zu sich gekommen set, abet alsbald die Sprache verIoren 
habe. Das Letztere constatirte Ende M~trz auch der Richter, nachdem 
unterdessen Anzeige des Vorfalles gemacht worden war. Er erschien dem 
Richter nicht vernehmungsfiihig. Der Arzt, welcher, wie es scheint, im 
Laufe des Monats M~irz den p. G. einmal gesehen hat, bemerkte eine drei- 
eckige Wunde am Hinterkopf und einen Bruch des Hinterhauptbeins; der 
Kranke klagte tiber heflige Kopfschmerzen~ er hatte das G e d a c h t n is s 
ve r lo ren~  haupts~chlich fiir die W o r t e ,  ferner war rechterseits An- 
~isthesie und L a h m u n g  des Armes  und des Be ines .  Mitte April 
land er folgenden Zustand: Fistelgang auf dem Hinterhaupt~ dutch welchen 
man a~f den rauhen Knochen gelangt und mehrere vSllig gelSste Knochen- 
stiicke ffihlen kann, der Verstand hat sich bet dem Kranken wieder einge- 
stellt, er hat Kenntniss yon dem, was mit ihm vorgegangen, Geftihl und 
Bewegung der Glieder ist zuriickgekehrt, der Kranke marschirt ziemlich 
Ieieht, dagegen ist das  F e h l e n  de r  W o r t e  noch u n v e r ~ n d e r t ;  hiilt 
man dem Patienten ganz bekannie Gegenst~nde, z. B. eine Uhr vor, so kann 
er das Wort hierftir nicht finden; kommt man ihm zu Hiilfe, so sprieht er 
das Wort nur schwer aus; irre zu ftihren, so dass man ihm ein falsches 
Wort angibt, ist er nieht. Der behandelnde Arzt nahm an, dass die Heilung 
und Widerherstellung des Verletzten wahrscheinlieh set. Am 11. Mat starb 
G., under welchen Erscheinungen, ist unbekannt. 
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Die O b d u c t i o n  wurde am 14. Mai vorgenommen und dabei Folgen- 
des eonstatirt: 

Bei der ~usseren Besichtigung land man auf dem H6cker des tlinter- 
hauptbeins eine 3 Cm. lang% etwas dreieckig geformte tIautnarbe, deren 
Rander dunkelblau gef~.rbt sind. Mit dem unterliegenden Knochen ist die- 
selbo nicht verwaehsen, sondern die [Iaut tiberall leicht beweglich. 2 Cm. 
nach recllts yon ihr, fast auf der gleichen H6he des Sch~dels bemerkt man 
ein etwa erbsengrosses Locb, aus welchem bei Druck eine blutig gef~irbte, 
schmierige Fltissigkeit sich entleert. Beim Einft|hren einer Sonde ftihlt 
man den unterliegenden Knochen rauh und in grosser Ausdehnung von seil~er 
Knochenhaut entbl6sst. Bei der Er6ffnung der Seh~tdelh6hle war die Bein- 
haut des Sch~dels an der hinteren Fl~tche ebenso wie die weiehen SchSdel.- 
bedeekungen roth geftirbt und die Gef~,sse mit Blut angefttllt. An der 
sogleieh zu besehreibenden Stelle fehlte die Beinhaut g~inzlieh. Am Seh~del- 
knochen findet sieh da, wo das Hinterhauptsbein mit dem linken Seiten- 
wandbeine und dem linken Schlfifenbeine zusammenst6sst, etwa in der Gegend 
der Protuberentia externa und entlang der linken Lambdanaht ein 4 Cm. 
langer und 3 Cm. breiter Knocheneindruck, dessen R~nder vollstitndig 
scharf und zackig sind, namentlich nach der Seito der Lambdanaht. Ein 
Theil des Knoehens ist mit frischen Fleisehw~trzehen bedeekt. Beim Durch- 
s~igen des Schfidels fliessen 2 Theel6ffel hellgrauen Eiters aus. An der 
inneren Fl~iche desselben findet sich eorrespondirend dem beschriebenen Ein- 
druck die innere Glastafe[ in der vorher angegebenen Ausdehnung losge- 
sprengtundist eine ganz s c h a r f e S p i t z e  der  l e t z t e r e n  d u t c h  die 
G e h i r n h a u t e  h i n d u r e h  in das Geh i rn  s e l b s t  e i n g e d r u n g e n .  

An der harten Genirnhaut nichts Auffallendes, nur war sie in der Um- 
gebung der Verletzung am Schitdel angewachsen. Die weiche Gehirnhaut 
roth yon Farbe, besonders in der Nachbarschaft des Bruchs, hier besonders 
die Gefiisse bis in die kleinsten Aeste mit Blut stark angefiillt. 

Das grosse Gehirn ist symmetrisch gebaut, die Gehirnwindungen an 
tier linken hinteren Seite sind verstrichen, die Venen hier bis zur vollen 
Rundung geffillt. Bei durch die linke Gehirnhalbkugel gefiihrten Sehnitten 
finder man im linken I I i n t e r -  und S e i t e n l a p p e n ~  in der weissen 
Substanz eine htihnereigrosse~ durch eine vollstiindige Membran abgesehlos- 
sene EiterhShle. Die Inne~fiitche dieser Membran ist glatt, die Menge des 
in ihr enthaltenen, ge[blich-grtinen Eiters betriigt 4 EsslSffel, die weisse Ge- 
hirnsubstanz in der :Naehbarsch'fft ist mit zahlreiehen Blutpunkten durch- 
setzt, ebenso auch die graue Substanz bis in die Stirnhalfte hin yon grau- 
r(ithlicher Farbe. 

E p i k r i s e .  

Durch den Insult wurde eine lmchgradige, sogenannte u n r e i n e  
G e h i r n e r s c h U t t e r u n g mit capillaren Al)oplexien im Bereiche der 
Hirnrinde und des Marklagcrs, sowie eine F r a e t u r  d e s  H i n t e r -  
h a u p t b e i n s m i t I n f r a c t i o n u n d A b s p r e n g u n g  e i n c s S t t i c k e s  
d e r  G l a s t a f c l ,  welches dig Gehirnhtillen durchbohrte und in das 
t I i r n  s e l b s t  e i n d r a n g ,  gesetzt. Die Erscheinungen, welche erst 
nach 4 Wochen yore Arzte wahrgenommen wurden, liessen auf eine 
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schwcre L~sion des Gehirns mit Sicherheit sehliessen, da Hemiplegie 
und Aphasie gleichzeitig bestandcn und die Wundverhitltnisse auf 
eine Continuit~tsst~rung des SGh~deldaches hinwiesen. Leider wurde 
zu einer giinstigen Gestaltung des Verlaufes nichts gethan, weshalb 
auch der Fall naeh lo Wochen letal endigte. 

Es ist yon Interesse, dass nach Rtickgang der Hemiplegie (reehts- 
seitiger L~hmu~ff der Gliedmassen) die Aphasie tbrtbestand, obgleich 
bet der Obduetion keine L~sion im Bereiche der ftir alas motorische 
Articulationscentrum angenommenen Stelle: untere Stirnwindungen 
und Insel links, nachgewiesen werden konnte. Wie ich sehon in 
t'rtiheren Arbeitcn mittheilte, habe ieh dieses Verhalten wiederholt 
beobachtet, dcnn ich traf die Unf~higkeit, in Worten zu denken, seine 
Gedanken in articulirter Sprache auszudr~teken, sowohl bei Herden 
in der n~ebsten Umgebnnff des Sehhiigels als aueh im freien Mark- 
lager, ohne dass die HerdG mit tier Hirnrinde in Verbindunff ge- 
standen batten, wig es aueh hier der Fall ist. 

Dcr abgekapsclte Abscess entstand infolge der direeten Quet- 
sehung und partiellen Zertriimmerung der Hirnsubstanz, entwiekelte 
sich aus dem Extravasat, das bet dem Insulte verursaeht wurde. 
Durch die Sti~rungen, welche die Leitungsbahnen motorlscher und 
sensibler Natur (Pyramiden- und Haubenbahn) nach Durchtritt durch 
(tie inhere Kapsel innerhalb des Marklagers theilweise erfahren 
mussten, wurde dig Hemiplegie veranlasst; dieselbe bildete sieh aber 
im Laufe der Zcit zurtick, da jedcnfalls viele Fasern sich allm~hlieh 
yon dem Drueke erholten und ihrer Verrichtung" wieder vorstanden. 
Obgleieh eine L~sion der Rinde des Hinterhauptlappens bestand und 
sich Gin Abscess im Hinter- und Temporallappen vorfand, wurde 
wii~hrend des Lebens doch keine St~rung des Sehverm~gens wahr- 
genommen. Mehrere pathologische Beobaehtungen, welche ieh in 
frtiheren Arbeiten iiber Seh~delverletzungen bereits ver~ffentliehte, 
haben reich sonst iiberzeugt, dass Fasern aus den prim~ren Centren 
des optischen Leitungssystems in dig Rinde des Hinterhauptlappens 
ausstrahlen, also cine Verbindung zwischen den Wurzeln des 0pticus 
und dem Hinterhauptslappen, somit Gin Zusammenhang mit den 
Sehorgan besteht; es scheint, dass in dem vorliegenden Fall die 
Beseh~idigung der Rinde keine hinreiehend ausgedehnte war, nm den 
Effect zu Stande zu bringen. 

Da eine rationelle :~trztliche Behandlung yore Anfang • an ver- 
s~iumt war, so gestaltete sich auch der Verlauf trotz den Heilbemii- 
hungen der Natur zu einem letalen. 
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11. lYrlelzu~zg des Gehir~zs d~,rch Bevol,,erscht~ss ~*it nachfolge~zden 
epileptoiden Kr~impfen. 

Gtindele ,  vormaliger Musketier im 5. bad. hlfanterieregiment Nr. 113, 
stammt aus ether Familie, deren Vater noch leben und dem Trunke er- 
geben sein soil, deren Mutter all Gelbsucht gestorben ist. Ausserdem leben 
yon 13 Geschwistern nur noch 5, ohne dass nahere Angaben fiber die Ur- 
sachen ihres Todes, der sie alle im j~lgendlichen Alter getroffen hat, zu er- 
halten sind. Eine Schwester soll im Alter von 6--7  Jahren in etwa 2 Stun- 
den all Gehirnschlag pl6tzlich gestorben sein. Ferner gibt Giindele an, 
dass er yore 7.--12. Jahre all Ohnmaehtsanf~illen gelitten habe, die i,l einer 
, Art traumhaften Zustandes, abet ohne Kr/impfe", - -  Letzteres soil ihm be- 
stimmt versichert s e i n -  bestanden. Auch der /ilteste Bruder, als er etwa 
25--30 Jahre alt war, soll mit ibm zugleich einen derartigen Anfall ge- 
habt haben. Geisteskrankheiten und chronische Nervenleiden sind ibm in 
der Familie der Eltern nicht bekannt geworden. Die Familienverh~iltnisse 
scheinen sehr zerrfittet gewesen zu seth, da der Vater die Familie heimlieh 
verliess und p. Gfindele fi't|hzeitig zu Verwandten kam. 

Die angebliche Geschichte seiner jetzigen Krankheit beginnt erst mit dem 
Selbstmordversueh im Januar 1885, als er sieh fahnenfiiiehtig in der Schweiz 
umhertrieb. Den sechslliufigen Revolver hat er mit der Mtindung auf die 
8tirn gesetzt und damit sei sein Bewusstsein gesehwunden. Wie ihm spiiter 
erzi~hlt, ist er nach 24 Stunden zwar anscheinend voriibergehend erwacht, 
aber erst naeh etwa 4 Wochen hatte er Bewusstsein und so viel Klarheit 
erlangt, dass er richfige Antworten geben konnte. Wiihrend seiner Bewusst- 
losigkeit, ist ihm erziihlt, hat er den Urin ]aufen lassen und Stuhlgang 
nut kiinstlich gehabt, auch set das Gesicht nach rechts verzerrt (~urtick- 
gezogener Mundwinkel) und das reehte Auge geschwollen gewesen. Nach 
Wiederkehr des Bewusstseins konnte er sprechen, aber nieht recht kauen 
wegen einer Behinderung durch die reehte Backe, woriiber er keine ge- 
nauere Auskunft geben kann. Alle Fragen hat er wohl verstanden und 
beantwortet, aber jeden Gegenstand, den er sah, kounte er nicht sofort be- 
nennen, wenn er auch bestimmt gewusst habe, sobald er ihm falsch vor- 
gesprochen wurde. Letzterer Zustand hat angeblich einige Wochen gedauert. 
Liingere Zeit babe er die Glieder nicht rtihren k/inneu, erst allmlihlich habe 
sich die willklh'liche Beweglichkeit der linken Extremitaten und sp/~ter auch 
jene der rechten Seite eingestellt, jedoeh set dieselbe reehts immer schwiieher 
geblieben, so dass er nur mangelhaft babe gehen ki~nnen. Bezfiglich der 
Kopfwunde gibt er an, dass keine Knochensplitter herausgekommen sind und 
die Sonde circa 8 Cm. in die Wunde gerade eingefiihrt werden konnte. Nach 
einem 6 monatlicheu Hospitalaufenthalt in Chur t) wurde er in das Garnison- 
lazareth zu Freiburg abgeliefert und kam von da spiller in das Zuchthaus 
zu Bruehsal, da die ~rztliche Commission einen Eintritt zur Verbfissung der 
Strafe versuehsweise und bet leichter Besch/iftigung ftlr nicht contraindieirt 
ansah. Erst naehdem er etwa 4 Woehen in dieser Strafanstalt zugebraeht 
hat - -  Anfang August 1S85 - - ,  soll der erste Anfall ether Art Bewusst- 

1) Die an das dortige Hospital gerichteten Anfragen wurden |eider nicht be- 
antwortet. 
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seinst6rung and Kliimpfe aufgetreten seth. Diess hnfatle ktindigen sich an 
durch ein bliizartiges Gef~ihl in Armen and Beinen, das von hinten kommt, 
dann tritt Sausen and Rauschen im Kopf and unter Schtitteln der Glieder 
ein eigenthtimlieher Zug nach rechts und nach hinten auf, and er falle zur 
Erde, wenn er sich nicht hinlege. Die nun folgende Trtibung des Bewusst- 
seins bezeichnet er mit , traumhaftem Zustal~d", inssfern er z. B. noch glaube 
hOren zn kSnnen, dass Jemand an der Zelle vsrbeigsht. Jeder Anfall soil 
etwa 5--10 Minuten dauern und naeh demselben 1--2 Stunden eine ge- 
wisse Verst6rtheit vorhanden sein, so dass er fiir angeblich riehtige Ge- 
dallken nicht die richtigen Worte finden, auch wohl auf Anffordern nicht 
eil~mal seinen gamen habe sagen k0nnen. Der erste Al~fall soil bald von 
einem zweiten gefolgt gewesen seth, dessen Stlirke die folgenden, etwa l0 
his 15 his jetzt, beibehalten haben. AIle traten des Morgens unmittelbar 
nach dem Aufstehen auf bis auf den vorletzten, welcher am Nenjahrsmorgen 
in der Kirehe erfoigte, nachdem er sich schon Morgens angektindigt hatte. 
Dieser Al~fail ist beobachtet worden: p. Gtindele hat dabei mit den Armen 
um sich geschIagen und den Kopf nach vorn fallen lassen, konnte abet dana 
mit geh6riger Uhterst0.tzung hinausgehen. Er selbst fiigte noch hinzu, dass 
die Bewusstlosigkeit schon vortiber war, als er veto W$irter angefasst and 
gehoben worden set. Am Morgen der militliritrztlichen Untersuchung (2 i. Ja- 
nuar 1SS6) sell aueh ein Anfall erfolgt sein m~d hatte p. Gtindele eine 
grau~eisse Gesiehtsfarbe und s('hlafte, etwas eingefallene Gesichtszfige, was 
bet vorausgthenden U~tersuehungen nicht der Fall war. Geschlossens warms 
Riiume, warms Lnft ~iberhanpt scheinen ihm die Al~f~tlle zn bef0rdern nnd 
sind sic demgem~iss in den Sommermonaten h~tufiger gewesen. Sein Befinden 
soil besser seip~ sobald er sein Zellenfenster dauernd often stehen lasst. 
Die L~thmung seiner reehten Seits hat w;,thrend des Aufenthaltes im Zucht- 
hans ;tbgenommen and zwar hat die 8esserung oben angefangen and ist 
nach unten anfangs schneller, spiiter langsamer fsrtgeschritten. Das Ge- 
dfichtlliss, seine Fertigkeit im Lesen and Schreibeu hat angeblich in keiner 
Weise gelilten, seine Reehtshiindigkeit and Geschiekliehkeit in seinem Hal~d- 
werk (Bleehner) halt er noch ffir ebenso gut, wenn auch nicht so aus- 
dauernd and krliftig, als vsr seiner Krankheit. Annehmbare Motive seines 
Selbstmordversuches, der mit der Fahne~fiucht kaum im Zusammenhang 
steht, weiss er nicbt anzugeben. Sein jetziges Allgemeinbefinden gibt il~m 
zu Klagen keine Veranlassung. Appetit und Ausleerungen si~d regelmitssig 
und Schmerzen hat er nirgends. Die angeblich stlirkere Feuchtigkeit m~d 
Taubheit der rechten KSrperhalfte sollen bet feuchtem, sttirmischen Wetter 
deutlicher sein. Von Vermehrung der Thrfinen- oder Speichelabsonderung 
hat er niemals etwas bemerkt. 

p. Gfindele hat eta angemessen krifftiges Aussehen. Sein Gesicht ist 
intelligent, seine Mienen lebhaft, seine Aufmerksamkeit aueh naeh zwei- 
stfindiger Untersuchung immer rege, seine Antwor/en klar und gelaufig. 
Atle Gegenstiinde werden sofort und riehtig benannt, alle Fragen naeh der 
Vergangenheit sofort beantwortet and mit Einzelheiten wiedergegeben, die 
nicht den Schein der Uebertreibung oder Erdichtung erwecken. Gediicht- 
niss and Intelligenz haben entsehieden n]eht gelitten. Nach Ausweis der 
Acten ist p. Gtindels mehrfaeh wegen Betrtigsreien and einfachem Dieb- 
stahl unter Annahme mildernder Umst~inde bestraft and gibt ein Anstalts- 
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pfarrer ihm ein sehr schlechtes Zeugniss, insofern er schlaff, gleichgfiltig, 
triige und widerwillig gewesen set. Die inneren Organc des Rumpfes sind 
fret von objeetiv wabrnehmbaren Krankheiten. ~Namentlich sind an den Or- 
ganen der Brusth6llle keine Veriinderungen nachweisbar, die Athmung, 20 
in der Minute, ist beiderseits gleiehmiissig und mehr abdominal, das Herz 
ist nicht vergri~ssert oder verkleinert and nicht dislocirt, der Iterzstoss ist 
wenig fiihlba,', die HerztOne sind deutlieh und fiberall rein. Der Pals, 64 
in der Minute, hat eine, mittleren Umfang and mittlere Spannung. 

K opf. Etwa 4--5 Cm. oberhalb der Nasenwarzel sieht man eiue 
runde weissliche l'~arbe, beweglich, von etwa 5--7 Mm. Durchmesser, yon 
normaler Haut umgeben. Nur wenig oberhalb dieser Nat'be ftihlt man einen 
rundiichen Knochendefect, dan wohl eine dicke Erbse passiren kSnnte. Das 
Loch hat eine nach oben and unten winklig ausgebuchtete Peripherie und 
die knScberne Umgebung ist namentlich nach oben etwas aufgetrieben 
p. Gfindele gibt an, dass ibm etwa 4--5 Tage vor dem Schuss ein etwa 
3--4 Kgrm. schweres Eisenstfick auf diese Stelle gefallen set und eine Wunde 
his zur Haargrenze gemacht babe, welche sp~iter der bebandelnde Arzt auf 
die Sehussverletzung irrthfimlieherweise znrfiekgeffihrt habe. - -  Die Um- 
gebung des Knochendefectes ist nirgends auf Druek empfindlieh. Nut dutch 
Klopfen mit dem Percussionshammer wird fiber driihnende Empfindlichkeit 
ether bestimmten Zone geklagt: in einem etwa 4--5 Cm. breiten Streifen, 
der vonder  Stirnnaht nach hinten bis zur Mitre der Hinterhauptsschuppe 
and mit dem oberen Rande liings dee PfeiInaht and dee Mittellinie verlg, uft. 
Andere objective Ver~tnderungen sind weder an den weieben noeh barren 
Theilen des Kopfes wahrzunehmen: keine Unterschiede von Wiirme und 
Feuchtigkeit, keine Entfarbung, keine Sehwellung, keine sensible oder moto- 
rische St0rung und iiberall richtige Seh~itzung warmer und kalter Gegen- 
st~inde. Beim Mienenspiel wird dee linke Mundwinkel hliufiger und starker 
zurtiekgezogen, jedoeh wobl nur aus AngewShnung, denn spontanes Auf- 
blasen der Baeken, Sehliessen der Augen u. s. w. ist beiderseits energiseh 
ausftihrbar. Die Augiipfel sind naeh allen Riehtungen fret und sieher be- 
weglieh, die Pupillen yon etwa 3 Mm. Durehmesser reagiren auf Liehtein- 
fall und Accommodation. Das Gesichtsfeld ist weder beschriinkt, noeh liisst 
es Defecte erkennen, die Sehsehitrfe betritgt rechts 4/5 und links 3]5 dee 
normalen, Myopie ist nieht vorhanden und Farben werden riehtig erkannt. 
Dutch Atropin wird eine Vergr(isserung bis auf etwa 2 Mm. Irisbreite er- 
zielt und tier Augenspiegelbefund im umgekehrten Bilde ist bemerkenswerth. 
Reehterseits ist der Augenhintergrund fiberall deutlieh, gleichm~tssig grau- 
roth, die Venen mitssig sehmal, die Arterien sehr eng, ihr Verlauf nicht 
unveritndert. Die Papille ist seharf umgrenzt, grauroth, in dee Mitte mit 
kleinem perlmutterfarbigem Fleck~ Gefiisse treten in dee Mitte ein and sind 
am Rande nieht geschllingelt oder geknickt. Linkerseits ist die Papille fast 
1/3 grtisser. Ihr Mittelpunkt besteht aus zwei wie weisses Porzellan gl[in- 
zenden, verwasehenen Flecken, der iibrige Theil ist grauroth und setzt sich 
diese Fiirbung, anseheinend radiiir aussehend~ fiber den oberen Rand dee 
Papille i'ort. DeE innere Rand derselben ist seharf begrenzt and bemerkt 
man an demselben parallel einen dunkel graurothen concentrisehen Streifen 
you scheinbar Millimeterbreite, weleher naeh unten verjfingt verl~iuft und 
nach oben allmlihlieb in die gleiche Farbe und Besehaffenheit der Papille 
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fibergeht, als w~h'e ein Sttiekehen der Peripherie v o n d e r  Papille siehel- 
fSrmig abgesprengt and hinge oben noeh mit ihr zusammen. Wo dieses 
Sttiek, wie oben erwtthnt, grauroth sieh aus dem noeh dunkleren Hinter- 
grunde abhebt, verschwindet fast ein feines und sin stiirkeres Gefttss, welches 
auf der PapiIle und auf dem wetter ausw~.rls liegemen Hintergrande wohl 
zu erkennen ist. Die Papillargefasse, welehe aus dem unteren Drittel der 
Papille hervor-, beziehungsweise hineintreten, sind sehr dunkel und deutlich 
parallelstreifig, ihre Venen fast noeh real so stark als reehts. Der Verlauf 
der Gefitsse erscheint ausserhalb der Papille gesehliingelt und weiterhin auf 
dem hugenhintergrund, weleher hellroth erseheint, zum Theil yon weissem 
doppeltem Rande begleitet. - -  Die Geh(irfiihigkeit ist ftir Stimmgabel und 
Fltisterspraehe beiderseits gleieh, dieselbe Tasehenuhr wird reehts auf 78 Cm. 
und links auf 69 Cm. gehSrt. Im rechten GehSrgang wurden 36,7 o, im 
linken, wo das Thermometer langsamer stieg, 36,60 gemessen; - -  der Ge- 
ruchsinn ist im linken Nasenloch verlangsamt und schwiicher; es besteht 
also unilaterale unvollst~tndige Anosmie. - -  In der MundhShle sind objec- 
tiv keine krankhaften Ver/inderungen naehweisbar. Die etwas dicke Zunge, 
deren Randfiiiche kiirzere oder I~tngere Risse hat - -  angeblich schon seit 
tier Jugend - -  hat song normales Aussehen, wird gradaus gestreckt uud 
nach allen Riehtungen fret uud bestimmt bewegt. Beiderseits besteht gleiche 
(3eftihls- nnd Geschmaeksfeinheit - -  bittere Sachen (Chinin) werden beider- 
seits gleich, aber leichter nnd schneller erkaunt, als salzige (Koehsalzl6sung). 
Gaumenz/ipfchen und Rachenhiihle haben normales Geftihl und Bewegung. 
Das Sehlingen ist niemals behindert gewesen. 

Rum pf. Die Haut hat kein krankhaft verfindertes Aussehen. Der 
aufgelegten Hand erscheint sie beiderseits yon gleicher Wtirme und Feuch- 
tigkeit. In der rechten AchselhShle wird erheblich mehr Schweiss abge- 
sondert, so dass Hemd und Jacke hier einen breiten nassen Rand haben, 
was links nicht der Fall ist. Die Temperatur betr/igt Nachmittags in bet- 
den Achselhiihlell 37,4 o, jedoch steigt das Quecksilber rechterseits viel lang- 
samer, wie auch bet dem rechten Geh6rgang beobachtet ist. Zur Zeit des 
Aufenthaltes im Garnisonlazareth zu Freiburg machte sich sin Temperatur- 
unterschied yon durchschnittlich 1~1,6  o C. zwischen rechtem und linken 
Bein bemerkbar. Das Gefiihl fiir erwarmte Gegenstande seheint reehter- 
seits geringer, ftir kalte Gegenstii.nde erhSht zu seth. Die Empfindliehkeit 
auf bladelstiehe ist anseheinend rechts vorn und hinten etwas herabgesetzt, 
jedoeh sind die Angaben nieht ganz sicher und nicht fibereinstimmend. Ob 
Spitze oder Knopf der Nadel und der Oft der Berfihrung werden genaa 
angegeben. Der Hantreflex an den Bauehdeeken ist beiderseits deutlieh 
and schnell. 

Obere  E x t r e m i t t t t e n .  Am rechten Arm, dessen Puls hitrter und 
griisser ist, erscheint der Ilandriicken etwas blttulicher, die Fingern/tgel sind 
deutlich dunkelblau gef/trbt, was friiher niemals, vielmehr naeh dem letzten 
Anfall zum ersten Mal beobachtet ist~ die Iqagelglieder sind nicht aufge- 
trieben. Hand mid Vorderarm ftihlen sich rechts etwas ktihler und viel- 
leicht auch feuchter an. Nadelstiehe werden genau localisirt, Knopf und 
Spitze unterschieden, aber angeblich weniger geftihlt als links. Gewiehts- 
veranderungen, 8toff und Form yon Gegenst/inden, Wtirme- und K/ilteunter- 
schiede werden richtig geschii.tzt, beziehungsweise angegeben, Anblasen und 
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Zugluff soil auch jetzt rechts kiihler und kiilter empfunden werden als links. 
Dabei gibt p. Gtindele unaufgefordert an, dass, wenn er beim Spazieren- 
gehen yon der rechten 8eite den Wind bekomme, er erheblich mehr friere 
und immer die linke Seite dem Winde entgegen zu drehen suche. Auch 
hat er gelegentlich einer Verbrennung auf dem rechten Handrticken be- 
merkt, dass ibm dieselbe lange nicht so geschmerzt habe, wie bei ~hnlichen 
Verbrennungen vor seiner Schusswunde. Die reehte Schulter hiingt wenig 
tiefer als links. Erhebt man den rechten Arm, so scheint er schwerfiilliger 
in der Hand zu licgen~ als auf der anderen Seite. In allen Gelenken ist 
er activ in mittleren Grenzen beweglich, bei passiven Bewegungen ftihlt 
man einen leichten inneren Widerstand, sobald man diese Grenze tiber- 
schreiten will. Seine Musculatur ist angemessen ausgebildet und resistent, 
nirgends bemerkt man auffallende Erschlaffung oder Fehlen yon Muskel- 
b~tuchen. Der Umfang betriigt rechts unter der Achselfalte 27,5 Cm. (links 
ebenso~, in der Mitre des Oberarms 26 Cm. (links ebenso), oberhalb des 
Olekranon 23 Cm. (links 22,5 Cm.), unterhalb des Ellbogengelenks 26,5 Cm. 
(links 26 Cm.), oberhalb des unteren Radiusendes 17 Cm. (links ebenso). 
Mit dcr rechten Hand wird geniiht und deutlich und sieher geschrieben. 
Ihr Hiindedruck ist jelzt ebenso kr~tftig als links, was frtiher nicht der 
Fall war. Gewichtsvertinderungen und Stellungen der Gelenke werden rich- 
tig geschiitzt, beziehungsweise angegeben. Zittern der Hiinde oder einzelner 
Muskelbtindel besteht nicht. Die Erregbarkeit ftir indueirtcn and constan- 
ten Strom, direct oder indirect, scheint iiberhaupt am rechten Arm etwas 
herabgesetzt zu sein. Die Kathodenschlusszuckuug bedarf zu ihrer Ent- 
stehung im Gebiet des N. radial, mehr Elemente, als des N. median, und 
dieser wieder mehr, als im Gebiet des N. ulnar. Gegentiber der linken 
Seite sind die Nerven in derselben Reihenfolge schwerer erregbar. 

U n t e r e  Ext remi t~ t ten .  Amrechten Bein ist eine mehr rotheF~tr- 
bung am Fussgelenk und den Fussr~tndern zu bemerken. Auch scheint 
eine gewisse Infiltration des Zellgewebes im unteren Dritte[ des. U'nterschen- 
kels bis zur Mitre des Fussrtickens zu bestehen. Das Gefiihl flit Nadel- 
stiche ist vonder Mitre des Unterschenkels abwiirts herabgesetzt, aber Spitze 
und Knopf, beziehungsweise der Oft der Bertihrung werden richtig angege- 
ben. In derselben Ausdehnung fiihlt die aufgelegte Hand reehts eine kiih- 
lere und vielleieht auch etwas feuchtere Haut. Das Gefiihl fiir warmes 
Wasser enthaltende Reagensgliiser ist an der Haul des rechten Fusses so 
hen, bgesetzt, dass sonst ziemlich deutliehe Unterschiede nicht empfunden 
werden. Dagegen soll Kiilte am ganzen Bein, namentlich vom Knie ab- 
wiirts lebhafter und unangenehmer empfunden werden. Der Hautreflex an 
der inneren Seite der Oberschenkel ist reehts deutlieher als links~ der Fuss- 
sohlenreflex kaum zu bemerken. Beim Gehen wird das Knie in leichter 
Beugung gehalten, welehe aueh dureh passive Versuehe nieht zu beseitigen 
ist, und das ganze Bein zum Theil dureh Hebung der Beekenhiilfte vor- 
warts geschoben. Dabei sehleift der Fuss mit seinen Zehen, welch letztere 
infolge der tiberwiegenden Thatigkeit der Flexoren gegen die Extensoren 
krallenf~irmig eingesehlagen sind, und dem vorderen Aussenrande auf dem 
Boden leieht naeh, well er mit der Sohle etwas nach innen und aufw~trts 
geriehtet ist. Das Vorw~trts- und Aufsetzen des Fusses hat kein ataktisehes 
Aussehen. Jedoch gibt p. Gtindele an, dass es ihm im Dunkeln schwer 
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werde, die Treppenstufen zu treffen, ohne dass er aber bei geschlossenen 
Augen ein Schwanken helm Gehen und Stehen bemerken lasst. Active Be- 
wegungen sind in Hfift- und Kniegelenk nur in mittleren Grenzen frei, 
passive Bewegungen finden nut bei weiterer Ausdehnung derselben einen 
gewissen Widerstand. Das Fussgelenk und die Zehen sind activ gar nicht 
beweglich, passiv nut in sehr geringen Grenzen. Die Zehen stehen in 
leichter Flexion, wie am linken Fuss, sollen aber vor und nach Entlassung 
aus dem Spital steif und krallenf6rmig gewesen sein. Der Umfang betr~igt 
in der Mitte des rechten Obersehenkels 46 Cm. (links 47 Cm.), oberhalb 
der Kniescheibe 34,5 Cm. (links 33,5 Cm.), auf der Kniescheibe 35 Cm. 
(links ebenso), auf dem Ansatz tier Patellarsehne 31 Cm. (links 31,5 Cm.), 
auf der Wade 33 Cm. (links 34,5 Cm.) oberhalb der Kn6ehel 22 Cm. (links 
21,5 Cm.), hinter dem ftinften Mittelfussknochen 25,5 Cm. (links ebenso). 
Consistenz, Druckgeffihl und Umrisse der Muskeln sind beiderseits nicht 
wesentlich versehieden. Der Patellarreflex ist rechts deutlieh lebhafter und 
ebenso schnell ais links, der Aehillesreflex ist rechts anseheinend sehw/icher, 
vielleicht well die Anspannung der Sehne dureh die behinderte Dorsal- 
reflexion des Fusses nicht so welt ausfiihrbar ist als links. Fibrill~ires Mus- 
kelzittern tritt am Oberschenkel ein, wenn lange Zeit die Riickenlage ohne 
Unterstiitzungen des Knies eingehalten ist, und zwar rechts deutlicher als 
links. Auf inducirten Strom besteht rechts eine erhShte Empfindlichkeit. 
Der constante Strom braucht zur Kathodenschlusszuckung durch den N. eru- 
ral., obturator., ischiad., tibial, und peron, eine gr6ssere Zahl von Elementen, 
als links, auch muss die Elementenzahl in derselben Reihenfolge der reehts- 
seitigen Beinnerven vermehrt werden~ um eine Zuckung in ihren Muskel- 
gebieten auszuI6sen. Die Zuekungen sind deutlieh und kurz, anscheinend 
aber bei gleicher Elementenzahl rechts empfindlicher als links. 

E p i k r i s e .  
p. Gtindele stammt aus elner zerrtitteten Familie, deren Vater 

dem Trunke ergeben war, und scheinen neuropathischc Zustande so- 
wohl bei ihm als bei dem iiltesten Bruder in der Jugend bestanden 
zu haben. 

:Nach dem Selbstmordversuch trat sicher eine lange Zeit an- 
dauernde Bewusstlosigkeit und rechtsseitige motorische Lahmung der 
Glieder auf, auch ist es zweifellos, dass gleichzeitig amnestische 
Sprachstiirnng, Krampf im Gebiet des rechten N. facialis, An~isthesie, 
AbkUhlung, Hyperhidrosis und AbschwKchung ftir Wiirme mit Er- 
hShung ftir Kitlte in den rechtsseitigen Hautbedeckungen bestanden. 

Die Sprachsttirung und der Gesichtskrampf sollen Ubrigens nicht 
lange nach Wiederkchr des Bewusstseins und wahrend der Heilung 
der Wunde gewichen sein. Die Stiirungen tier Hautthii.tigkeit and 
Bewegung sind yon obcn nach unten fortschreitend, anfangs schneller, 
spi~ter langsamer bis zu cinem gewissen Grade zurtickgegangen. Die 
unsichere Stellung des rechten Fusses beim Auftreten - -  leichte 
Klumpfussstellung - -  rtihrt yon ungentigender Action tier Mm. pe- 

Deutsche  Zei tschr i f t  f, Chirurgie .  XXIV. Bd. -i 
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ronei, welche die Fusssohle nach ausscn wenden, yon der vermin- 
derten Innervation des Nervus peroneus superficialis, die leichte Beu- 
gung im Knie yore Ueberwiegen der Flexoren gegen die Extensoren, 
also yon der geschw~ichten Function des Nerv. tibialis anticus - -  
peroneus profundus - -  her. 

Es besteht jetzt eine objective Ver~inderung im Aussehen der 
linken Pupille, deren Deutung unbekannt ist, ohne irgend welche 
SehstSrungen. Die Erregbarkeit des linken N. olfact, ist herabgesetzt. 
Links der Pfeilnaht besteht eine Zone, welche auf Klopfen empfind- 
lich ist. 

Es besteht ferner jetzt rechterseits yon oben nach unten zuneh- 
mend geringe Absehw~ichung des Gefiihls fiir Nadelstiche und W~rme, 
Erhiihung des Gefiihls ftir K~ilte, welche in einer StSrung der sen- 
siblen Bahnen ihren Grund hat, desgleichen in dem rechten Arm 
eine leichte motorische Schwaehe, in dem rechten Bein eine yon 
oben nach unten zunehmende Parcse mit Erhiihung der Sehnem'efiexe 
und Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit, ausserdem eine er- 
hShte Schweissabsonderung in der rechten AchselhShle, die als Folge 
ether Parese der Ausfiihrungsg~inge der entsprechenden Drtisen auf- 
zufassen ist. 

Etwa 7 Monate nach der Schussverletzung haben sich Krampf- 
anfNle eingestellt, welche den Charakter yon epileptoiden Kr~impfen 
tragen. Dass sie vor der Verwundung bestanden haben, ist nicht 
anzunehmen. Jedoch ist p. Gtindele jetzt in dem Alter, in welchem 
sein ~iltester Bruder war, als derselbe ,,ohnmachti~hnliche Zustiinde 
in der Kirche" mit ihm gleichzeitig gehabt haben soll. Ged~ichtniss 
und Intelligenz haben bis jetzt sicher nicht gelitten. Nach den 
Krankheitserscheinungen mtissen die Bezirke fur amnestische Aphasie, 
ftir den N. facialis dexter nur kurze Zeit gelitten haben, l~ingere 
Zeit, ja gegenwitrtig noch in geringerer Weise zeigt sich der Bezirk 
fiir den reehten Arm, auffallender noch jener ftir das reehte Beta 
gesch~idigt. 

Die Geftihlsl~ihmung scheint wie die motorische in derselben Aus- 
dehnung und demselben Grade bestanden und sich gebessert zu haben. 

Die Liision beeintr~ichtigte somit sowohl die Function der mo- 
torischen als sensiblen Bahnen, welche yon der inneren Kapsel im 
Bereiche des Grosshirnstammes gegen den Grosshirnmantel, Marklager 
und Hirnrinde ziehen und ihre Endstationen in der Umgebung des Su]- 
cus centralis, in der vorderen und hinteren Centralwindung, Lobulus 
paracentralis, finden. Wir wissen niimlich, dass die Pyramidenbahn 
mit ihren motorischen Fasern, ohne eine Verbindung mit den Gang- 
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lien des Mittclhirns und Hirnstammes einzugehen, in die innere Kapsel 
gelangen und vorzugsweise dureh das Hemispb~renmark in die Rinde 
des Paraeentrallappens eintreten, desgleiehen, dass die aus der Haube 
und dem Sehhilgel stammende Faserung in das ttemispbarenmark 
ausstrablt und namentlieh die hintere Centralwindung erreiebt, desbalb 
zweifellos als die den ganzen Scheitellappen einnehmende Leitungs- 
bahn fiir die Haut- und Muskelsensibilitat angesehen werden muss. 
Die Ansicht yon P i t r e s ,  dass dis sensorisebsn Fasern sich ohne 
Differenzirung fiber den ganzen Occipito-Temporallappen ausbreiten, 
ist deshalb unriehtig. 

Wie die motorisebe Sph~ire, so musste also aueh dnreh den Insult 
dis sensible gleichfalls StSrungen erleiden, und es dtirfte als Ursache 
der geschildertcn Funetionsbeeintr~ichtigung im Bsreiehs des Gross- 
hirns eine directs Verletzung der bezeichneten motorischen und sen- 
siblen Bezirke anzusshsn sein~ wobei aber eine st~trkere Meningeal- 
blutung gleichfalls ihren Einfluss husserte, denn nu r  d u r c h  d ie  
W i r k u n g  e ines  b e t r g c h t l i c h e n B l u t e x t r a v a s a t e s  s i n d d i e  
a l l g e m s i n e n ,  l g n g s r e  Ze i t  a n d a u e r n d e n  D r u e k e r s e h e i -  
n u n g e n ,  wie auch einige anders der gesehilderten Symptoms mit 
zu erkl~iren. 

:Naeh mcinem Dafiirhaltcn traf n~imlich das Gesehoss, welches 
bis jetzt noch nicht entfernt ist, dig Grosshirnsichel, streifte die linke 
Wand des oberen L:,ingsblutleiters ~), erSffnets denselben und drang 
alsdann in etwas sehr~iger Richtung von unten rechts nach links und 
obsn --  Folge der Senkung des Revolvergriffes nach rechts und 
untcn beim Abdr t i cken-  in die inncre Fl~tehe der linken Gross- 
hirnhemisph~irs ein und durch den Markmantel gegen die Rinde hin, 
und zwar im Bsreiche des Paracentrallappens. Ob tier fremde K0rper 
auf der Hirnobsrfi~che oder unterhalb tier Hirnrinde in der Mark- 
substanz sich noch befindet, kann nati]rlich nicht mit Bestimmtheit 
angegeben werden, denn dis StSrungen in der motorisehen wie sen- 
siblen Sph~tre kSnnen da wie dort auf gleichs Weise vcrursaeht 
werden, well ja erwiesen ist, dass dis Bezirke dsr tactilen Empfin- 
dungen den motorischen hier entsprechen, dass auch naeh Abtragung 
der grauen Substanz bei Freilegung der bezeichneten Faserbahnen 
in der weissen Substanz Erregungs- und L~ihmungsvorg~inge bei ent- 
sprechcndem Einflusse zu Stande kommen. Dsr bisher relativ gun- 
stige Verlauf spricht jedoch mehr dafUr, dass das Geschoss das Hirn 

1) In einer meiner frCiheren Arbeiten verSffentlichte ich einen Fall, in welchem 
das Geschoss auf dem vorderen Rande der Grosshirnsichel abgeplattet liegen blieb 
und, ohne St0rm3gen zu veranlassen, einheilte. 

t* 
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verlassen hat und abgeplattet ausserhalb der Hirnrinde auf derselben 
liegt, dass das ergossene Blut bis auf geringftigige Residuen resor- 
birt wurde. 

Die unvollstiindige Anosmie linkerseits l~isst sich vielleieht dutch 
cine directe Liision des Riechcentrums im Stirnlappen erkl~iren. Der 
beim Menschen im Verhaltnisse zu verschiedenen Thieren rudimen- 
tare Riechlappen an der unteren Flache des Stirnlappens des Gross- 
hirnmantels steht n~tmlich mit dem Mark des Stirnlappens und durch 
eine mediale Wurzel auch mit der vorderen Commissar iu Verbin- 
dung, es ware also schon mSglich, dass beim Durchtritt der Kugel 
ein Theil der Wurzeln des Tuber. olfactorius gesch~idigt wurde. Eine 
nachtheilige Wirkung, sei es auf die yore Bulbus abgehenden Fila 
oder auf ihn selbst infiuirend, kSnnte tibrigens aber auch durch den 
Bluterguss, der sich wahrscheinlich bis in die linke vordere Sch~idel- 
grube erstreckte und daselbst einen Druck ausiibte, veraulasst wor- 
den sein. 

Was nun die epileptoiden Anfiille, welchen eine kurze sensible 
Aura vorhergeht, betrifft, so sind dieselben als Folge einer jetzt noeh 
bestehenden Reizung eines sensiblen Bezirkes in dem bezeichneten, 
liidirtcn anatomischen Gebiete, yon welehem aus die Erreguug auf 
die motorische Bahia Ubertragen wird und daselbst das functionelle 
Gleichgcwicht stSrt, anzusehen. Da withrend des Anfalls beide obere 
Gliedmassen gleichzeitig in Bewegung gesetzt werden, so kann hier 
nicht an unilaterale centrale Convulsionen, an Monospasmus, an die 
sogenannte J a c k s o n'sche Epilepsie gedacht werden; die Verbreitung 
des Reizes yon der linken Hemisphare auf die rechte ist ja leieht 
dutch die Associations- durch die reichliehen Commissurenfasern, 
welche namentlieh yon der grossen Balkencommissur ausstrahlen und 
die Bestimmung haben, correspondirende Theile der beiden Hemi- 
sphiiren zu vermitleln, zu erkKtren. 

Wenn es mir auch nicht miiglich war, tiber den Zustaud gleich 
naeh der Verletzung und tiber den Verlauf wahrend den ersten Mo- 
hatch n~theren Aufschluss zu ertheilen, so dtiffte dennoeh der Fall 
nicht allein in chirurgischer Beziehung wegen Heilung der Hirnl~ision, 
sondcrn auch in physiologisch-pathologischer wegen der mannlgfachen 
lehrreichen Erscheinungen fiir den Leser yon grossem Interesse seiu. 

12. Gehirnzerlriimmerung infolge eines Schrotschusses. Sofortiger Tod. 

K. yon Th. erhielt am 17. Marz bei Streithiindel in einer Entfernung 
yon 11/2--2 Meter einen Schrotsehuss gegen die Stirn and fiel sofort toclt 
zu Boden. 
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O b d u e t i o n  am IS. Miirz. 
.4ez~ssere Besichtigung : 

Rechtes oberes und unteres Augenlid durch frisch ergossenes Blut dunkel- 
blau gefiirbt. Auf dem reehten Stirnbein finden sich 22, hSehstwahrsehein- 
Itch yon ether groben Schrotladung herrtihrende L(icher in der Haut. Die- 
selben sind etwa yon der Griisse einer Erbse, zum Theil auch kleiner, ihre 
Gestalt |st rundlieh, einzelne auch l~tnglich, die umgebenden ttautriinder 
sind verbrannt, und ffihlt man, dass der unterliegende Knoehen mehrfach 
gesplittert |st. 

Inhere BesicMigung : 
Die inhere Seite der weichen Schildeldecke |st auf der vorderen Hiilfle 

in ether Ausdehnung yon 8 Cm. Liinge und 12 Cm. Breite mit frisehem 
dunkelsehwarzem Blute bedeckt. Das rechte Stirnbein |st theilweise krater- 
f6rmig in eine grosse A~zahi einzelner Splitter zersprengt, einige sind von 
der Gr6sse eines Zehnpfennigstfickes, andere sind kleiner. Ferner |st die 
Naht zwisehen den be|den Stirnbeinen viilIig auseinandergetrieben (Diastase) 
und setzt sieh dieses Verhalten auch Bach hinten im Bereiehe der Naht 
zwischen den Seitenwandbeinen eine Strecke weit fort, so class die ge- 
sammte L~inge dieser Lficke 17 Cm. betriigt. Der Sc|)~del yon 4 Mm. Dicke 
enthlilt wenig Diploid. Aus dem verletzten rechten Stirnbein werden 2 Schrot- 
kiirner entfernt. Unterhalb der grossen Schuss@hung befindet sich eiu 
Loeh, welches die Stirnh0hle passirt und in das Innere des Sch~idels miin- 
det; auf der linken StirnhRlfte in der :Niihe der Mittellinie nimmt man 
5 Sebrotschusskaniile wabr, wetehe theilweise in das Innere dringen, theil- 
weise blind endigen; in 2 derselben liegen noch die Schrotk6rner lest ein- 
gebettet. Harte Hirnhaut iiusserlich g[att, dunkelblau, an dem rechten 
Stirnbein eingerissen, L~tngsblutleiter und die iibrigen Sinus mit dunklem 
Blute strotzend gefiillt, weiche Gehirnhaut dunkelrotb, ihre Gef~tsse bis zu 
den kleinsten Veriistelungen bin mit Blut angeffillt. Das grosse Gehirn im 
Allgemeinen symmetriseh gebaut, sein rechter und oberer Lappen |st in 
einen schmierigen Brei verwandelt, in welchem man eine grosse Anzahl 
the|Is grSsserer, theils kleinerer Knochenfragmente eingegraben finder. Die 
weisse Gehirnsubstanz |inkerseits |st vollkommen blass. Nach AblSsung der 
barren IJirnbaut am Scbiidelgrunde zeigt sich anch dis Siebbeinplatte ge- 
eplittert. 

E p i k r i s e .  

Der sotbrtige Tod war dutch die ausgedehnte Zertrtimmerung 
der Gehirnsubstanz herbeigefUhrt. Interessant |st hier der Effect des 
auf geringe Distanz abgegebenen Sehrotschusses, wobei die Schrot- 
ladung" wegen des sehr geringen Zerstreuungskegels der kleinen Pro- 
jectile wie ein compactes gr~sscres Gesehoss wirkte. Die Zersplit- 
terung oder Zersprengung des kn(~ehernen Sehiidels, der Einbrueh 
in demselben war auf eine verhiiltnissmassig" kleine Stelte besehrankt, 
weil das Stirnbein wegen seines gleichmassigen Baues und gleieh- 
miissiger Flaehe und seiner geringen Dicke einen direeten Ein- und 
Durchbruch der Gesehosse gestattete, ohne die Wirkung auf dis 
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weitere Umgebung tiberzutragen, was der Fall an eiuer anderen 
Partie des Sehadels, an welcber Knochen von verschiedener Struetur, 
Starkc uud Dicke wie aueh yon mannigfaltigerer Form und Gestalt 
sich verbinden, nicht gewesen ware. Von einer hydraulisehen Druck- 
wirkung war nichts zu entdecken. Wic ich sehon friiher, nament- 
lich aber in meinem neuesten Werke tiber die Wirkung der Geschosse~) 
in tiberzcugender Wcisc dargethan habe, kommt es auch nicht zu 
eincr hydraulischen Pressung, sondern das Geschoss wirkt durch 
einen rein meehanischen Druck einerseits der Pereussionskraft und 
der Schnelligkeit des Geschosses, andererseits der Besehaffenhcit und 
Struetur cntsprechcnd auf den getroffencn Ki3rper tin. Kommt das 
Gesehoss in nicht deformirtem Zustandc an, und haben die feineren 
Theilc des getroffenen Gcgcnstandes Zeit auszuweichcn, so wird die 
Wirkung eine relativ mildc sein, kann wegen der Sehnelligkeit aber 
eine Verschiebung der Atome nicht so lelcht eintreten, so schliigt, 
jc naeh dem Bau und der fcineren Structur der Gcwebe, das Ge- 
schoss mittelst seiner Percussionskraft entweder tin StUck ganz her- 
aus oder iibt mittelst des umfassenden Druekes eine weitergehende 
Zersti3rung, Spiitterung aus; dass sich die Druckwirkung der Gesehosse 
bei Dcformirung derselben im gleichen Grade zu dieser betriichtllch 
steigert, habe ich durch racine neuesten eingehenden Schiessversuchc 
grUndlich bcwiesen. 

I I .  R i i ekenmarksver le tzungen .  

Die wichtigcn Errungenschaften auf dem Gebietc der Ncrven- 
anatomic and Physiologic machten es in der neucstcn Zeit dcm Arzte 
mSglich, die Rtickenmarkslasioncn mit griisserem Gcwinu und Er- 
folge zu studiren, als dies ti'tiher der Fall war. Vertraut mit den 
feineren Structurverhaltnisscn der Medulla spinalis und oblongata etc. 
und bekannt mit den Verrichtungen dcr einzelnen Theile des ge- 
sammten Centralorganes ist der Chirurg jetzt in Stand gesetzt, bei 
vorkommenden Lasionen desselben die gebotenen Erscheinungcn rich- 
tig zu beurtheilen, die Art und Weise der Besch~diguug, die Aus- 
breitung derselben baldigst zu erkenneu, mit einem Worte, einc Diffe- 
rentialdiagnose und dicser entsprechcnd auch die Proguose zu stellcn. 

in sicbcn Feldztigen habc ich einc grosse Zahl yon Rtickcnmarks- 
verletzungen beobachtet, ohne eine gentigende wissenschafdiehe Aus- 
beute zu erziclen, da die obwaltenden Umstandc zu ungtinstig waren, 

1) Ucber die Wirkung moderner Gewehrprojectile, insbesoudere der Lorenz- 
schen verschmolzenen Panzergeschosse auf den thierischen KSrper. Leipzig l$~5. 



Beitrag zur Lehre you deu Sch~del- uud Riickenmarksverletzuugen. 55 

um das gebotene Material naeh versehiedenen Riehtungen hin zu 
verwerthen, wie ieh dies bereits in meinem ersten Aufsatze in Vir- 
chow's Archly. Jahrgang IS79 ausftihrlieh dargelegt habe. In Frie- 
denszeiten bedarf es dagegen h~tufig einer geraumen Zeit, bis man 
in den Stand gesetzt ist, eine Reihe lehrreieher Beobaehtungen zu- 
sammenzustellen und zu ver(iffentliehen, da Jahre vorUbergehen kiin- 
nen, bis sieh Falle yon interessanten Verletzungen der Wirbels~iule 
und des Rtiekenmarks zutragen. Die Mittheilungen, welche ich in 
tier ersten Arbeit in Virchow's Archly maehte, betraien, abgesehen 
tines Falles yon Hamatomyelie, Falle yon Lasionen des Halssttiekes 
der Wirbelsaule mit BlutergUssen in den Wirbelkanal und tSdtlichem 
Ausgange, einen solchen mit Bruch des Lendensttickes der Medulla 
mit v(illiger Abquetsehung des Marks, t~rner einen solchen mit hef- 
tigster localer Erschtitterung des Brustmarks und dadurch bewirkter 
vollstandiger Lahmung mit nachfolgendem Decubitus und letalem Aus- 
gange, desgleichen einen mit hSchst interessanter partieller, halbsei- 
tiger Trennung des Halsmarkes durch einen Stich bewirkt. In dem 
zweiten Aufsatze, Jahrgang 1SS1, beschrieb ich einen Fall yon for- 
sirter Hyperextension der Wirbelsliule mit Fractur im Bereiche ver- 
schiedener Brustwirbel, mit ErschUtterung und Quetschung des Rticken- 
markes und sofortiger Lahmung, welche durch nachfolgende Myelitis 
ascendens den Tod nach sich zog, desgleichen einen solchen yon 
aufsteigender halbseitiger Entztindung des Riickenmarks und Hemi- 
plegie infolge yon Erschtitterung der Wirbelsiiule und der Medulla 
nach eincm Sturz auf das Kreuzbein und die Lendengegend. 

Alle diese Fiille waren bet einem umfassenden Studium der- 
selben ftir reich eine Quells willkommenster Belehrung, wesentlichster 
Bereicherung der Kenntnisse und Scharfung der Beobachtung, so dass 
ich den spater nachfolgenden mit welt sichererem Urtheile nahetreten 
konnte. 

Wie ieh bereits angeftihrt, so k(inneu oft Jahre vortibergehen, 
his sich etwas yon Bedeutung auf dem beregten Gebiete ereignet; 
pliitzlieh aber sammeln sieh dann wieder in verhaltnissmassig kurzem 
Zeitraume hochinteressante seltene Verletzungen an, wie dies nament- 
lich in dem letzten Jahre der Fall war, weshalb ich aueh im Stande 
bin, in diesen Blattern tiber 23 Beschadigungen der Wirbelsaule, 
unter welchen bet 1~ das Riickenmark in verschiedener Weise mit 
Noth gelitten hatte, zu berichten. Von den IS Fallen der wichtigen 
Kategorie theile ich yon 13 die h(iehst lehrreiehen Krankengeschiehten 
mit, da die tibrigen 5 keine ganz besonderen Erscheinungen boten 
und deshalb nicht hinreichendes Interesse gewahren, um in die Ca- 
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suistik aufgenommen zu werden. Mit Tod gingen 4 Patienten ab, 
als ungeheilt sind 2 zu bezeiehnen. Die leiehteren Besehidigungen 
tier Wirbelsaule ohne Complieationen und Betheiligung der Medulla 
finden nattirlieh in der Casuistik keine Beriieksiehtigung, denn die 
Beseh~tdigungen der Wirbels~tule an und ftir sieh rufen nut insofern 
ein grosses Interesse waeh, als dureh sie das im Innern geborgene, 
so wiehtige Organ Noth gelitten hat oder Noth leiden kann. Es kSnnen 
n~tmlieh unter gUnstigen Verh~tltnissen, wenn die Gewalt nieht zu 
rasch, nieht zu heftig auf den getroffenen Theil der Wirbels~ule ein- 
wirkte, wie dies z. B. beim Ueberfahrenwerden dutch nieht zu raseh 
bewegte Fuhrwerke, beim Versehtittetwerden in Gruben, beim Auf- 
faUen yon Baumst~tmmen, beim Aufsehlagen matter Gesehosse u. s. w. 
vorkommt, Continuit~,ttsstSrungen des Skelets (Brueh yon Wirbel- 
kt~rpern, Dorn- und Querfortsatzen, yon Wirbelbogen) vorhanden 
seth, ohne dass dabei die Medulla wesentlieh betheiligt ist. Solehe 
F~tlle habe ieh erlebt, und erst in neuester Zeit sind mir wieder 
zwei bekannt geworden, yon welehen bet dem einen dutch Verschtit- 
tung in einem Steinbrueh Fraetur eines Lendenwirbels erfolgte und 
zwar mit ziemlieher D e f o r m i t a t ,  der Insult, welehen die Medulla 
erlitten, abet so geringftigig war, dass der Patient trotz der Kyphose 
jetzt wieder seiner frnheren Beseh~tftigung naehgeht, bet dem anderen 
gleiehfalls infolge ether Quetschung tier Wirbels~tule der zweite Len- 
denwirbel in seinem Zusammenhang gesttirt wurde, abet ohne sehwere 
Folgen, da nur eine Sehw~iehe im linken Beine zuriiekblieb. Der- 
artige Beschadigungen sind so allgemein bekannt, dass ieh reich 
deshalb bier weder mit den Fraeturen, noeh Luxationen der Wirbel- 
s:,tule als solchen n~ther beseh~tftige, sondern nur dem Rtiekenmark 
und seinen Htillen die Hauptaufmerksamkeit zuwenden werde. 

Wie das  G e h i r n  den versehiedenen Arten yon Verletzungen 
bet entspreehenden urs~tehliehen Momenten durch E r s e h ti t t e r u n g, 
Z e r r u n g ,  Q u e t s e h u n g ,  Z e r r e i s s u n g ,  dureh t h e i l w e i s e  oder 
v o l l s t ~ n d i g e  T r e n n u n g  mittelst seharf~r oder stumpfer Instru- 
mente, desgleiehen dutch D r u e k  e r g o s s e n e r  F l t i s s i g k e i t e n  
u. s. w. ausgesetzt ist, so in ganz gleieher, oft nur noeh intensiverer 
Weise die M e d u l l a  s p i n a l i s .  

Die E r s e h t t t t e r u n g  des  R t i e k e n m a r k s  gibt sieh wie jene 
des Gehirns theils als e i n e r  e ine  yon versehiedenem Grad, theils 
als eine u n r e i n e ,  also mit Gef~tsszerreissungen u. s. w. eomplieirte, 
zu erkennen. Die reine Commotion des Markes kann eine so gering- 
ftigige seth, dass nur vorUbergehend eine Sehw~tehe der Funetionen 
verursaeht wird, well die Stt~rung eine ganz milde dynamische war. 
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Hat die Gewalt intensiver influirt, so nehmen wir, abgesehen der 
h~iufig fiir l~ingere Zeit darniederliegenden Verrichtuugen in den ver- 
schiedenen Leitungssystemen, oft auch als Folgezustiinde eine wesent- 
lich erhiihte Refiexerregbarkeit, den Auftritt von Convulsionen, baId 
unter den1 Bilde e p i l e p t o i d e r ,  e p i l e p t i f o r n l e r  oder w i r k -  
l i c h  e p i l e p t i s c h e r  Kri~mpfe, bald unter jenen1 c h o r e a a r t i g e r  
oder t e t a n i s c h e r  wahr. Wird bet einem solchen Verhalten der 
Patient nicht in vorsichtigster Weise behandelt, so ki~nnen sich infblge 
der gest(irten Circulation eine wesentliche Alteration der Vasonloto- 
ren, nachtr~iglich aueh nutritive, intranledulliire Processe einstellen, 
welcbe wesentlichere Besch:,tdigungen sp~iter naeh sich ziehen. Eine 
directe Aufhebung der LebensfKhigkeit eines begrenzten Theiles der 
Medulla setbst ohne Zerreissung yon Gef~ssen, ohne Extravasate 
u. s. w. kann tibrigens auch bet ether sehr intensiven localeu Com- 
motion herbeigeftihrt werden, ohne dass clue wirkliche Myelitis hierzu 
Veranlassung gibt. Einen derartigen interessauten Fall beobaebtete 
ich frtiher bet cinem Dragoner, der nlit vollster Wucht auf die Brust- 
wirbels~iule gegen einen flachen Stein hin geschleudert ward. Das 
Knochengeriist fand sich, abgesehen von Extravasaten in der spon- 
gi(isen Substanz einiger Wirbelknochen, nicht b e s c h ~ d i g t -  die Ver- 
letzung entsprach auch ganz der Partie des Riickgrates, an welcher 
infolge der anatonlischen Verhiiltnisse Fracturen am seltensten zu 
Stande k o m m e n - - ,  im Wirbelkanal nahn1 man nur unbedeutende 
Spuren eines fi'tiheren Blutergusses, an der frischen Medulla gar keine 
Ver:~tnderungen, selbst nicht Reste minutiiiser Extravasate u. s. w. wahr. 
Dagegen zeigte sich nach Einlegen des Markes in erhartende Fltissig- 
keit, an der den1 5. Brustwirbel entsprcchenden Liisionsstelle eine 
vollst~ndige ringfSrmige Erweichung der gesanlmten Nervensubstanz 
in der Ausdehnung yon l 1/2 Cm., so dass man sich tiberzeugen konnte, 
dass daselbst jegliche Leitung u. s. w. aufgehoben war. Patient hatte 
niinllieh sogleich nlit den1 Sturze eine complete Lahmung aller Theile 
von1 5. Brustwirbel nach abw~rts erlitten und war infblge eines co- 
lossalen Decubitus, der nicht rechtzeitig verhtitet wurde, septicitmisch 
zu Grunde gegangen. Die Erscheinungeu, welche ich bein1 ersten 
Besuehe an ihm wahrnahnl (sensible und motorische Liihmung, Pria- 
pisnlus, erhShte Temperatur der gel~ihmten Glieder, 5dematiise An- 
schwellung dcrselben, Decubitus, Li~thmun~', der Blase und des Mast- 
darnls), liessen sotbrt auf eine vollkomnlene L~hmung aller Nerven- 
bahnen, auch der vasonlotorischen und trophischen, somit auf eine 
die graue Substanz betreffende Verletzung schliessen. Die Gewalt 
butte hier ganz local mit g'rSsster Vehenlenz eingewirkt und dabei 
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das entsprechende Rtickenmarkssegment ertSdtet, so dass dasselbe 
eincm langsamen Zerfalle ohne entztindliche Symptome entgegenging. 
Wtirde sich die Erschtitterung yon unten nach aufwarts, der L!ingsaxe 
des K(irpers, nieht der Queraxe desselbeu entsprechend tbrtgepfianzt 
haben, so w~ire sicherlich der Tod sogleich dutch Shock eingetreten, wie 
die Medulla oblongata yon ihr erfasst wurde. Bei der hochgradigsten, 
reinsten Erschtitterung setzt sich niimlich ohne jegliche matcrielle St(i- 
rung die Durchwirkung der lqervenelemente i n n e r h a l b  de r  g r a u e n  
S u b s t a n z  his auf die w i c h t i g s t e  U m s e h a l t u n g s s t a t i o n  ira 
v e r l i i n g e r t e n  Mark  fort and l~hmt wie bei Einwirkung eines zu 
starken elektrischen Stromcs, des Blitzes, auch anderweitigcr mechani- 
schcr wie chemischer Einfitisse auf periphere Nerven u. s. w. mit sofor- 
tigem Tode als S h o c k  die Athemcentren und die anderen wichtigen, 
namentlich dcr Herzthiitigkeit vorstehenden Centralpunkte des Naeh- 
hirns. Einen solchen Fall theile ich in der nachiblgenden Casuistik 
mit und vcrwcise deshalb beztiglich ausftihrlichcr ErSrterung dieser Ver- 
l etzungsart aui die entsprechende Krankengeschichte und deren kritische 
Beleuchtung. Nicht immer erfolgt abet bei der in senkrechter Rich- 
tung bis znr Oblongata fortgepfianzten Commotion der grauen Masse 
momentaner Tod, denn hin und wiedcr liegen die wichtigsten Func- 
tionen, wie Athmung und Herzthlitigkeit, nut sehr schwer darnieder, 
gehen nach Abfluss yon Stunden erst tier Vslligen ErschSpfung ent- 
gegen oder sie erholen sich allmiihlich wieder, wobei nach und nach 
die bekannten Symptome des Shocks: obcrfl~tchliche Respiration, 
sehr herabgesetzte Herzth~tigkcit, verfallcncs Aussehen, kaltes Gesicht, 
kUhlc Extremitiiten, Erbrechen u. s. w. verschwinden und eincr vom 
Nachhirn und der Medulla abh~ngenden Wiederkehr erhShter Thii- 
tigkeit Platz machen. Derartige Fiille kommen bei schweren Insulten 
oft (in letzter Zeit 3 mal nach Hufschliigen auf die Rippengegend) 
vor und kSnnen leicht mit inneren Blutungen verwechselt werden, 
wenn man nicht allen Erscheinungen vom Setzcn des Traumas an 
Rechnung tr~igt. 1) 

Hiiufig bleibt es nicht bei sogenannten dynamischcn StSrungen~ 
sondern es kommt bei der Commotion auch zu materiellen L~sionen, 
sei es im Berciche dcr Gefiissplexusse im Wirbelkanal ausserhalb 
oder innerhalb des Duralsackes, sei es im Gewebe des Rtickenmarks 

1) Vor wenigen Wochen ereignete sich wiederum ein solcher Fall. Es stt'lrzte 
ein Unterofficier yore 4. Stock auf den Kasernenflur und bot die geschilderten Er- 
scheinungen hochgradigen Shockes ohne solche ii, usscrer oder innerer L~tsionen. 
Bei einer zweckmiissigen Behandlung: ktinstliche Erw~rmung, Aethcrinjectionen, 
Reichea von Kaffee und Cognac u. s.w. traten allmi~hlich die bedrohlichen Sym- 
ptome zurtick und konnte Patient nach 12 Stunden als gerettet betrachtet werden. 
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selbst. Bei einer solchen unreinen Erschtitterung beobachten wit 
deshalb, wenn die Blutung zwischen Knochen und Dura ihren Sitz hat, 
im Einklahg mit der St~irke des Ergusses einen allmithlich zuneh- 
menden 7 bald gleichmiissigen, bald mehr partiellen Druek auf das 
Centralorgan und dem entspreehend eine Ver~inderung, zunehmende 
Verminderung, selbst annii, hernde Aufhebung der Functionen desselben 
- - d i e  vasomotorischen und trophischen Nerven, tiberhaupt die graue 
Substanz, leiden nieht in hohem Grade Noth, denn es fehlen die 
Zeichen yon Paralyse der genannten Nervenfasern - -  bei localer 
Scbmerzhaftigkcit, bei welcher hin und wieder reifenartig die Schmer- 
zeu yon einer bestimmten Stelte aus ausstrahlen, auch bei erh(ihter 
Reizbarkeit der Medulla und Eintritt yon Fieber, wenn z. B. der Er- 
guss sich hoch oben am Halsmark befindet und sieh unter :Naeh- 
schiiben bis in die SehadelhShle hin ausb re i t e t . -  Erfolgte dagegen 
die Blutung in dem Raum zwischen Dura und Medulla oder in das 
Gewebe des Riiekenmarkes selbst als H ~ m a t o m y e l i e  - -  diese 
beiden Vorg~inge kommen meistens vereint vor und lassen sich nicht 
mit Bestimmtheit gut auseinanderhalten, kSnnen nut im weitereu 
Verlaufe einigermaassen genauer untersehieden werden, indem niim- 
lich bei einer Duralblutung allein die Erscheinungen doch nieht so 
apoplectiform, so intensiv ira ersten Momente auftreten, desgleichen 
auch eher an Bedeutung verlieren, als wenn sich das Extravasat im 
Innern des Markes befindet - -  so stellen sich mit der Beschiidigung 
sofort, dem Umfange der materiellen StSrungen entsprechend, die 
bedenklichsten Erscheinungen beziiglich Fortdauer der Functionen der 
ergriffenen Leitungssysteme und Bahnen eiu, dauern alsdann den 
Umst:.inden gemiiss mit gteicher Sffirke an oder bildeu sieh besteu 
Falles nut nach l~ngerer Zeit allmiihlich zurtick, wi~hrend welcher 
verschiedene Zwischenf~tlle den Heilungsprocess wesentlich beein- 
tr~iclltigen, ihm sogar sine ganz tible Wendung geben kiinnen. So 
beobachtet man hin und wieder den Auftritt einer consecutiven Me- 
ningitis spinalis, die sich durch grosse Schmerzhaftigkeit und Steifig- 
kcit der Wirbels~iule, erhShtc Emi)findlichkeit der betheiligten Mus- 
culatur bis zum Kopfc hinauI~ verbunden mit Gtirtelgeftihl und Fieber- 
erscheinungen, zu erkennen gibt, desgleicben ~fters jenen reiner 
Myelitis as- und deseendens, welehe theils sehr rapids, theils schlei- 
chend verlaufen kann. GewShnlich ist der Process ein acuter, und 
wit nehmen bei wescntlich crhShter Kiirpcrtemperatur his zu 400 C. 
und dartiber, bei beschleunigter Herzth~itigkeit, verminderter Reflex- 
erregbarkeit, in der Tiefe der Wirbels~iule eine erh~ihte Empfindlich- 
keit und Schmerzhaftigkeit, aber ohne das Geftihl yon Steifigkeit 



60 I.v. BECK 

wahr, ausserdem machen sieh alsdann, dem Sitze der Entziindung 
entsprechend, bet fortschreitender Durchfeuchtung der Gewebe, die 
weiteren St~irungen in den versehiedenen Riiekenmarksabschnitten 
und in den Nervenbahnen und in den yon denselben versorgten K(ir- 
perstellen und Gebilden bemerkbar. Bet der chronischen Form der 
Myelitis entwickelt sieh entweder altmahlieh eine Erweichung der 
Nervensubstanz mit Zertitll der Elemente oder aber es kommt zur 
Wucherung yon Kernen und Zellen, zu intramedullitren Exsudationen, 
welehe das normale Gewebe in der Ernithrung beeintriichtigen, eine 
Atrophie desselben bewirken und al}m~ihlich zu verschiedenen secun- 
d:.iren Degenerationen ftthren. 

Wie bet der sogenannten u n r e i n e n  R U c k e n m a r k s c o m m o -  
t ion die schwersten Sehiidigungen mit ihren tiblen Folgen gesetzt wet- 
den k(innen, so nattirlich in gleicher, haufig noch verstarkter Weise 
bet den anderen Arten yon Insulten, bet welchen dutch zu heftige 
Dehnung und Zerrung, durch zu vehementen Druck die S t r u c t u r  
und der Z u s a m m e n h a n g  der Medulla w e s e n t l i c h  Noth  ge- 
l i t t e n  haben, wie dies bet Z e r r e i s s u n g e n  und Q u e t s c h u n -  
gen ,  bet A b q u e t s c h u n g e n  oder auch bet T r e n n u n g e n  mittelst 
s c h a r f e r  I n s t r u m e n t e  der Fall ist. Je nach der Intensitiit, der 
Ausbreitung der Besch~tdigung, nach dem Sitze der L~tsion, nach der 
physiologischen Wichtigkeit der getroffenen Stelle lassen sich als- 
dann sogleich die entsprechenden Erscheinungen als Folge der ge- 
setzten StSrungen erkennen, wozu es aber durchaus erforderlich und 
nothwendig ist, dass man sich nieht allein mit den grSbereu anato- 
mischen Verhitltnissen, sondern auch mit jenen der feineren Anatomie 
des Rtickenmarkes, tiberhaupt des ganzen Centralorgans des Nerven- 
systems, desgleiehen auch mit der funetionellen Bedeutung der ver- 
schiedensten Abschnitte und Theile desselben, vtillig vertr'tut gemacht 
hat, denn ohne hinreichende Kenntniss wird man nie im Stande seth, 
die zu Tagc treteuden Erseheinungen riehtig zu beurtheilen, sich ein 
richtiges Bild yon der Art der Verletzung und ihrer Wiehtigkeit zu 
entwerfen. 

Da ieh es ftir zweekmiissig eraehte, vor ether eingehenden Be- 
rticksichtigung und grtindlichen Wtirdigung der mir als vorzugsweise 
wichtig erscheinenden Vorg~inge bet den verschiedenen Arten yon 
Rtickenmarksl~sionen eine griissere Reihe lehrreicher Fatle vorzufiih- 
ren und jeden einzelnen derselben kritisch zu besprecheu, so werde 
ich erst nach Vorausschickung der Casuistik in meinen Sehlussbe- 
trachtungen den einzelnen Symptomen, auf welche ich beziiglich Dia- 
gnose, Verlauf und Prognose grossen Werth lege, n~iher treten. 
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C a s u i s t i k  d e r  R t i c k e n m a r k s v e r l e t z u n g e n .  

1. Ri~ckenmarkserschi~tterung leichten Grades. 

Der einjahrigfi'eiwillige Dragoner C. vom 1. bad. Dragonerregiment 
l~r. 20 erlitt am 30. Mat 18S5 beim Absprunge mit dcm Pferde yon einem 
Hinderniss auf dem Exerzierp]atz dutch Sturz eine Erschfitterung der Wirbel- 
siiule, welehe eine vortibergehende motorische L~ihmung beider unteren Extrc- 
mit~tten zur Folge hatte. Gleich nach dem Unfall musste der Verletzte, da er 
nicht mehr gehen konnte, mit dem Kramperwagen nach Hause gefahren und 
gleichfalls vom Wagen gehoben und in seine Wohnung getragen werden. 
Es war zu eonstatiren eine mlissig sehmerzhafte Blutgeschwulst oberhaib 
des letzten Rfieken- und ersten Lendenwirbcls, sowic eine totale motorische 
Liihmung beider unteren Extremitiiten. Die Sensibilitlit war in keiner Weise 
beeintr~tchtigt; die vasomotorische und trophischen Fasern zeigten sich ill 
ihrer Function nieht gestSrt, denn es bestand weder Priapismus und er- 
hShte Temperatur im Bereiche der gel~thmten Gliedmasscn, noeh Neigung 
zu Decubitus, Rtickgang in der EL'n~thru,g der Musculatur u. s. w. Die Blase 
erft|llte ihre Aufgabe prompt. 

1Nach einigen Tagen schwand die moiorisehe Lahmung und Patient 
konnte bald als geheilt entlassen werden. Derselbe klagte anf~nglich noch 
fiber Sehw~che in den Beinen und zeitweise Schmerzen im Riickgrat, be- 
sonders bet Druck darauf und bet kriiftigen Bewegungen. Diese Empfind- 
lichkeit zeigte sich besonders in der insultirten Gegend. Anfiinglieh war 
der Gang noch eiu vorsichtiger, mit den Fiissen etwas schleudernd; diese 
Erscheinung verlor sich aber bald und sieht gegenwlirtig Patient sein Leiden 
als vollstiindig beseitigt an. 

E p i k r i s c .  

Dutch die Erschtitterung des Rtickenmarks wurde, well dieselbe 
keine hochgradige war, nut die Function tier Vorderstriinge und theil- 
weise der Seitenstr~ingc vortibergehend bceintr~ichtigt. Der Insult setzte 
sich n~imlich dutch die Nervenwurzeln ant' die Medulla fort, ohne aber 
die ccntrale graue Substanz, namentlich im Bereiche der Hintersiiu- 
len und tier Substantia gelatinosa Rolandi zu insultiren, weshalb keine 
Stilrungen in den Hinterstrangbahnen und in den vasomotorisehen wie 
trophischen Nerven wahrzunehmen waren, auch hatte das im Lum- 
baltheil gelegene Centrum ano-vesicale keine Noth gelitten. 

Da sich die vorderen motorischen Wurzeln direct zu den Gan- 
glienzellen der Vorderhtirner in tier HShe des Eintrittes derselben in 
das Rtickenmark begeben, so ist die Fortpflanzung des Insultes auf 
diesem Wege eine sehr erleichterte; die Verbindung der hinterdn 
Wurzeln mit den Hintersaulen ist aber dagegen keine so einfache, 
sondern einc complicirtere, mehr ersehwerte, da die Fasern in zwei 
Str:,tngen in verschlungener Weise ihren Weg zu den ttinterhSrnern 
nehmcn, auch eine Pattie derselben Bestandtheil der Hinterstr~inge 
bleibt, ohne vorher die graue Subslanz zu passiren. Hierdurch ist 
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es also m~glich, dass dis motorische Sphere eher Noth leidet, als 
die sensible und dis Bahnen der vasomotorischen und trophischen 
Nervenfasern, welche auch einen ~ihnlichen Weg yon der grauen Sub- 
stanz aus zu den Nervenwurzeln nehmen. 

Da die Sensibilit~t vollkommen erhalten, kein Priapismus, keine 
Temperaturerh~hung der paretisehen Glieder zugegen war, die Blase 
ungestSrt functionirte, so konnte man auch eine gUnstige Prognose 
stellen, d. h. sogleich annehmen, dass keine welt verbreitete und tie- 
fere L~sion des Rtiekenmarks bis in die gesammte centrale graue 
Substanz hinein bestehe. 

2. Ri~ckenmarkserschi~tteru~g rail gleichzeitigem Blutexlravasat im 
Wirbelkanal und unbedeutender L6sion tier Medulla selbst. 

Rekrut Andreas P e t e r  yore Regiment 113~ geboren zu Mundingen, 
verungltickte am 12. August 1885 dadureh, dass er yon einem etwa I Meter 
hoeh herabfallenden, 15 Meter langen Baumstamm getroffen wurde. Beim 
Versuche~ die unter den Wagen gestellte Winde hervorzunehmen, st~irzte 
er mit seiner Vorderseite zu Boden und wurde von dem naehrollenden 
Stamme in der Gegend der Lendenwirbels~ule gequetseht. 

Bet der Ankunft des Arztes, etwa 1 Stuude naeh erfolgtem Ungliieks- 
fall, lag Patient auf dem Riicken im Bett. Die Vorderseite des KSrpers 
zeigte nichts Abnormes, die Rfickseite war in der Lumbalgegend stark 
sugillirt. Die Umwendung des Patienten musste von dem Arzte unter 
m~issigen Sehmerzens~iusserungen des Ersteren vorgenommen werden, da eine 
vollstandige sensible und motorische Litbmung dcr linken unteren Extremi- 
titt und eine Parese der rechten vorhanden war. Die linke gelahmte 
Extremitttt zeigte entschieden h6here Temperatur als die andere. Zug[eich 
bestand Blasen- und Mastdarmlahmung, welche fiber einige Wochen anhielt; 
zuerst ging die Parese des Rectum, spttter jene des Detrusor vesicae zuriiek. 
Priapismus war nieht vorhanden, ebensowenig stellte sich Neigung zu Decu- 
bitus ein. Die L~tbmung der Gliedmassen dauerte in ihrer damaligen In- 
tensitat 12 Tage an, am 13. Tage ungefiihr vermochte Patient an 2 St6cken 
zu gehen, allmahlich stellte sieh die Beweglichkeit wieder her, doch musste 
Patient~ als er beim Regiment einr|ickte, wegen 8chw/iehe in den unteren 
Gliedmassen, schmerzhafter Empfindlichkeit in den beiden untersten Lenden- 
wirbeln, wegen Herabsetzung der Sensibilit~it linkerseits, wegen des be- 
deutend geringeren Ausschlages des Patellarsehnenreflexes der linken Extremi- 
t~tt, somit wegen den Residuen einer unl~ngst tiberstandenen Rtiekenmarks- 
erschfitterung als zeitig dienstunbrauchbar bezeichnet und sofort wieder 
entlassen werden. 

Nach den neuesten Nachrichten ist Patient so vollstiindig wiederher- 
gestellt, dass er gegenw~irtig als Dienstknecht die landwirthschaftlichen Ge- 
schiifte ohne jegliche Behinderung zu versehen im Stande ist. 

E p i k r i s e .  
Dis Rtlckenmarksersehtitterung war hier keine ganz reine, son- 

dern es bestanden jedenfalls Lfisionen im Innern des Wirbelkanals 
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und wahrscheinlich des Rtickenmarkes selbst, niimlich Blutextravasate, 
wclche namentlich infolge Zerreissung einzelner Gef~sse im Bereiche 
dcr Venengefiechte des Rtickgrates yon aussen her auf die Nerven- 
iiste, auf den untersten Theil der Medulla spinalis einen l~istigen Druck 
austibten, wahrscheinlich abet auch im Bereiche der Nervensubstanz 
selbst als kleine capilllh'c Apoplcxieu eine directe StSrung in den 
Leitungen verursachten. Von Bedeutung konnte keinesfalls die H~i- 
matomyelie gewescn sein, da die Rtickbildung doeh verhaltnissm~issig 
sehr r a s c h  vor sich ging. W~ire die graue Substanz des Rticken- 
marks selbst ticf beschadigt gewesen, sei es durch eine Continuititts- 
stSrung der Knoehen, durch directc Quetschung oder durch zu inten- 
sive Commotion, infolgc welcher, wic ich es in eincm schou frtiher 
veri~ffentlichten Fallc bcobachtete, nutritive StSrungen und Erweichung 
der Nervensubstanz zu Stande kommen, sei es durch Berstung feiner 
Gefiisse innerhalb des Markes selbst, oder hiitten sich zwischen den 
einzelnen Str;,ingen und Nervenfasern interstitielle und intramedulliire 
Ablagerungen eingestellt, die wieder secundiir auf den Centraltheil 
einen starkeren Druck ausUbten, so wtirden die Functionen der vaso- 
motorischen und trophischen Nerven beeintr~ichtigt worden sein, was 
abet abgesehen yon einer voriibergehenden Temperatursteigerung in 
der linken Gliedmassc hier nicht bewirkt wurde, da sich weder 
Priapismus noch Neigung zu Decubitus, Atrophic der Musculatur 
u. s. w. bemerkbar machten. Die Beeintrachtigung der Verrichtungen 
des Mastdarmes schwand frtiher als jene der Blase, doch verlor sich 
auch die letztere in verhiiltnissmiissig kurzer Zeit, ein Beweis, dass 
der Conus terminalis der Medulla, in welchem sich das Centrum 
ano-vcsicale befindet, einigc Wochen lang dem Drucke yon aussen 
ausgesetzt war, dass abet eine nutritive StSrung in demselben nicht 
verursacht wurde. Der Umstand, dass die gesetzte Paralyse des 
Mastdarms und der Blase nicht immer gleichmassig zurtickgeht, dass, 
wie ich es schon einige Male beobachtete, die Function des Mast- 
darms sich frtiher retablirt, als jenc der Blase, welch letztere noeh 
gelahmt bleibt, wenn schon seit Monaten das Rectum wieder in Tha- 
tigkeit ist, l~sst annchmen, dass sich getrennte Centren im untersten 
Theile dcr Medulla, woselbst der Stilling'sche Sacralkern einge- 
bettet ist und der 3. und 4. Sacralnerv entspringen~ vorfinden, yon 
welchen das eine die Verrichtungen des Mastdarms beherrseht, das 
andere dagegen jene dcr Blase. Dass sich diesc Centrcn oft nach 
den schwersten BesehRdigungen des Rtiekenmarks, wenn sie selbst 
nieht zu sehr Noth gelitten haben, wieder erholen und fiir sich unab- 
h~tngig yon dem Witlen des Verletzten functioniren k~.innen, erlebte 
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ich in eincm eclatanten Falle,  in welchem das RUckenmark dicht 
oberhalb des Conus terminalis total abgequetscht war, der kleine 
Stummel dessenungeachtet lcbensfiihig blieb and auch nach mehre- 
ren Wochen wieder seinen Verrichtungen vorzustehen bemtiht war. 

3. Ri~ckenmarkserschi~[terung rail Belheiligung der Medulla oblongata 
und rasch vori~bergehender Tetanie. 

Dragoner St., 2. bad. Dragonerregiment Nr. 2t, erhielt am 4. April 
1884 Nachmittags beim Fechten einen Hieb zwischen Fechtkappe und Kra- 
gen an der rechten Hals- und Nackenseite und sttirzte unter Schreien be- 
wusstlos zusammen. :Nach dem Stall verbracht, traten heftige Kriimpfe 
und Zuckungen aller Glieder mit Rtiekwii.rtsbeugen der Wirbelsiiule ein. 
Pals war unregelmiissig, desgleiehen die Respiration, bald tier, bald ober- 
fliiehlich. Pupillen reagirten; kein Erbreehen. Transport nacb dem Lazareth. 

S t a t u s  p r a e s e n s :  Patient, ein robaster Menseh, liegt in Rtiekenlage 
und ist bewusstlos. Rollende Augiipfel, Pupillen anfangs mittelgross und 
trage, spiiter klein. Pals aussetzend, 76; Respiration 16, regelmiissig abet 
oberflachlich, mehrmaliges Schtitteln und Strecken der Untersehenkel und der 
Arme. Nach einigen Minaten Wiederkehr des Bewusstseins und richtige 
Antworten, Klagen tiber Kopf- und reehtsseitige :Naekensehmerzen. Tempe- 
ratur 36,8 0. Urin mit dem Katheter entleert, klar, ohne Eiweiss. 

5. April. :Naeh angeblich sehlafloser b:,acht klagt Patient tiber Sehmer- 
zen im Itinterkopfe und der reehten b:ackenhalfte; bet Bewegungen des 
Kopfes und noch mehr beim Aufi'iehten im Bert starker Sehweiss. Pupillen 
klein and beweglieh. Pals 60, m~tssig gespannt, lange Welle, ziemlieh 
gross, unregelmassig aussetzend, Respiration 24, Temperatar 37,0 o; Spraehe 
deutlieh; Klopfen des Kopfes ist nirgends empfindlieh, Druck auf die rechte 
:Nackenhiilfte etwa bis zum Zitzenfortsatz sehr empfindlieh. Bet tiefem und 
seitliehem Druek auf die Dornforts~ttze tier untersten Halswirbel ftthlt man 
anseheinend Crepitiren, welches als sehr empfindlich bezeichnet wird; ebenso 
ist leiser Druck auf die Seitenfortsittze der Wirbel in der Gegend tier Mm. 
sealeni sehmerzhaft. Spontane Bewegungen des Kopfes sind nach allen 
Riehtungen nut in engen Grenzen m(iglieh. Sehlueken ist nicbt behindert; 
Hautgeftihl und Beweglichkeit der Glieder sind nirgends gest(irt. Urin wird 
spontan gelassen. - -Abends  betrug der Pals nur 48 8ehlage, ziemlieh ge- 
spannt, lang, unregelmiissig und ab und zu deutlich doppelsehliigig; Respi- 
ration 18, gleiehmiissig, ruhig. Temperatur 37,0 o, Pupillen mittel- und 
gleich gross, reagiren gut. Antworten deutlich and riehtig. Schmerzen im 
Hinterkopf und :Nacken. Urin spontan gelassen, kein Stahlgang. 

6. April. :Nachts ziemlieh gut gesehlafen; Patient klagt nut tiber 
:Nackensehmerzen. Drehung des Kopfes nach links ist ausgiebiger m(ig- 
Itch und weniger schmerzhaft, jedoeh ist Druck zwischen Halswirbel und 
rechtem Ohr noch sehr empfindlich, ohne irgend Sehwellung oder Ent- 
farbung zu bemerken. Pupillen etwas klein, gleiehgross und reagiren gleich- 
massig. Geftihl und Bewegungen der Extremitaten vollstiindig fret. 

7. April. Patient hat bin nach Mitternaeht gesehlafen, seitdem ge- 
ringes Thriinenlaufen links~ Bewegungen der Augen und Sehen ungesffirt. 
Pupillen mittelgross, reagiren ziemlieh gut und gleichm~tssig. Patient klagt 
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fiber geringe Schmerzen im :Naeken, am Hinterhaupt und in den Weich- 
theilen der rechtcn oberen Halsseite. 

Beim Aufrichten sehwindelig und etwas blass. Drehungen des Kopfes 
nach links noeh welter mSglicb, abet ebenso wie Beugungen nach hinten 
empfindlich. In den rechten Nackenmuskeln, die wenig angeschwollen sind, 
fiihlt man eine ziemlich harte, nach reehts verschiebbare Anschwellung, 
deren passive Bewegung empfindlich ist. Ausleerungen regelmiissig. Tempe- 
ratm" 37~0 0 C. 

12. April. Die in den letzten Tagen noeh vorhandenen geringen Nacken- 
sehmerzen, ebenso der Sehwindel beim Aufriehten sind gesebwunden, und 
bat Patient fiberhaupt keine Klagen. Gestern Nachmittag erfolgte yon 5 
bis 7 Uhr leiehtes Fr0steln fiber den ganzen KSrper ohne naehfolgenden 
Schweiss. Die rechtc b~ackenmuskelpartie ist ohne Veriinderung der Haut 
noch etwas geschwollen. Die Dornfortsiitze des 3. und 4. Halswirbels er- 
seheinen nach links vonder Mittellinie verschoben und bet seitliehem Druek 
angeblich empfindlich. Temperatur normal. Pu[s 527 miissig gespannt~ 
wenig gross und yon mittellanger Welle. Innere Organe ohne jede objeetiv 
nachweisbare Veriinderung. Ausleerungen regelm~tssig. 

lS. April. Beugungen des Kopfes sind in der Gegend des Ueberganges 
yon Hinterhaupt zum Nacken etwas empfindlieh; beim Aufrichten und Gehen 
besteht noeh etwas Schwindel; Giirtelgefiihl; sonst sind keine objectiven 
Krankheitszeichen zu finden. Der Puls ist beim Aufsitzen und Niederlegen 
unregelmiissig durch Aussetzen und Beschleunigen, sonst welch, etwas kurz 
und yon geringem Umfang. Respiration 16. 

23. April. Das Allgemeinbefinden ist sehr gut; Pat. muss noch wegen 
einer frtiheren Vorletzm~g des rechten Knies, welche erst am 7. April zu 
Klagen Veranlassung gab, in Behandlung und im Bett verbleiben. 

Am 23. April wurde p. Stitdele als gebeilt in Schonung entlassen 
und that ohne Besehwerden seinen Dienst bis zu seiner Entlassung im 
Herbste ! 885. 

Die Behand[ung bestand in absoluter Ruhe, grSsseren Dosen yon Mor- 
phium subeutan und Application der Eisblase auf Kopf und Naeken; Senf- 
karten liings der Hals- und Rtickenwirbel; Ableitung dutch den Darm. 

E p i k r i s e .  
Der direct auf den Halstheil der Wirbels~iule gesetzte Hieb er- 

schiitterte das Hals- und verliingerte Mark in solcher Weise, dass, abge- 
sehen von bald vortibergehender Bewusstlosigkeit, FunctionsstSrungen 
nach verschiedenen Richtungen hin verursacht wurden. Die mehr 
dynamische L}ision der grauen Substanz im Bereiche der verschie- 
denen wichtigen Centren und Wurzelkerne mehrerer daselbst ent- 
springender Nerven erkliiren leicht alle Erscheinungen, welehe sich 
im Lauib der ersten Tage theils infolge der gesteigerten Refiexerreg- 
b a r k e i t -  Auftritt yon Kriimpfen--, thetis Folge yon Reizung durch 
erhShte Thiitigkeit in einzelnen Nervenbahnen - -  Ueberwiegeu der 
Herznervenfasern des Vagus und deshalb verlangsamter Puls - -  wahr- 
nehmen liessen. 

Deutsche Zeitschrift L Chirurgie. XX[¥. Bd. 5 
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4. R@kenmarkserschi~tterung mit nachfolgenden leichten Functions- 
stSrungen. 

Grenadier B a c h  der 5. Compagnie 2. bad. Grenadierregiments Kaiser 
Wilhelm Nr. 110 fiel am 12. Juli 1883 aus einem Fenster des 2. Stock- 
werks der Kaserne in den Hof und wurde bewusstlos in das akademische 
Krankenhaus verbracht, woselbst er bis 24. Januar 1884 verblieb; am 
letzteren Tage wurde er als dienstunbrauchbar entlassen. 

Krankengeschichte nach einem Auszug aus den Journalbl~ttern des 
akademischen Krankenhauses. 

S t a t u s  p r a e s e n s  bet der Aufnahme: Mittclgross, kraftig. Herz, 
Lungen, Urin normal. Einige kleine Excoriationen am rechten Unterarm; 
eine kleine Wundc auf der HShe des Schfidels, 2 Cm. lang, fast ganz ver- 
klebt. Vom Beginn des letztcn Brustwirbels his zum Beginn des Kreuz- 
beings reiehend eine gleiehmiissig yon reehts nach links sich ersireekende~ 
sehmerzhafte Ansehwellung. Die Haut dartiber unvcrandert. Druek auf 
die Wirbel im Bereiche tier Ansehwellung sehmerzhaft. Druck auf die 
Beckenknoehen ebenfalls empfindlieh. Die rechte Hinterbacke fast in ihrem 
ganzen BGrGiehe suffundirt. Um den Anus eine auf dig linke hintere Baeke 
sieh erstreekende, 6 Cm. lange und 1,5 Cm. hreitc Wunde, mit uneben gc- 
rissenen Randern und unebenem Grunde. Die aussere Seite der grossen 
Zehe ist excoriirt ungef~thr yon der Mitte des Metatarsus bis zum Et,de der 
ersten Phalanx. Leiehte Exeoriationen entspreehend der Gegend des ersten 
Keilbcins. Starkes Extravasat im Bereiche des Vorderfusses, Beweglich- 
keit im Sprunggelenk frei~ die Zehen ebenfalls beweglicb. Geringer Druck 
nieht sehmerzhaft. Beweglichkeit in den Extremitaten frei. 

13. Juli 1883. Den erten Tag kann Patient keinen Urin lassen, 
muss katheterisirt werden. Der Urin zeigt sehleimige Trtibung, mikroskopisch 
kein Blut. Tcmpcratur subnormal. 

15. Juli. Spontan Urin in ziemlich grosser Menge. Auf Eingehen 
mit dem Finger in die Wunde nehen dem Anus entleert sigh aus derselben 
eine ansehnliche Menge blutig-eiterigen Secrets. Zugleieh ist mit dem Finger 
der Sitzknorren und der aufstcigende Sehambeinast, letzterer theilweise yore 
Periost enthliisst zu ftihlen. Naeh Ausspttlen der Wunde wird ein 8 Cm. 
langes Drainrohr cingelegt. 

16. Juli. Die rechte Hinterbacke erscheint nicht mehr so stark blau- 
roth verfiirht, sondern ist intensiv roth, fiihlt sigh derb, gespannt, hciss an, 
ist sehmerzhaft. Das Extravasat in der Gegend des rechten Sprunggelenks 
hat bedeutend zugenommen. Patient klagt dasclbst tiber heftige Sehmerzen. 
Die Wunde auf dem Sehiidel ist gehcilt, wird nicht mehr vcrbunden. Urin 
kann nicht spontan entleert werden, doch ist tier mit dem Katheter geholto 
Urin klar und eiweissfrei. Die Mtindung der Urethra ist mit schleimig-eitc- 
rigem Secret verklebt. Patient gibt zu, class er sich vor einigen Tagen 
inficirt habe. 

17. Juli. Auf der reehten Hinterbacke ist in grosser Ausdehnung 
deutliche Fluctuation nachzuweiscn. Katheterisation. Patient hat noeh keinea 
Stuhl gehabt. 

18. Juli. In Narkose wird der Abscess an tier reehten Hinterbacke 
ineidirt. Es entleert sieh eine grosse Menge gelben, leieht blutig gefiirbten 
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Eiters. Mit dem Finger gelangt man in eine grosse HShle, aber in keiner 
Richtung auf entblOssten Knoehen. Die H6hle eommunieirt nieht mit der 
Risswunde nebeu dem Anus. Es werden 2 Drainr5hren aus Gummi, 10 
bis 12 Cm. lang eingefiihrt und ein Jodoformverband angelegt. 

19. Juli. Spontan Urin, oltne Eiweiss, sauer, klar. Allgemeinbefinden 
besser. 

21. Juli. Bisher die Wunde t~iglich mit essigsaurer Thonerde irrigirt. 
Von heute ab Verband mit essigsauren Thonerdeeompressen. 

22. Juli. Allgemeinbefinden gut. Die Hauptklage ist der rechte Fuss, 
tier ausserordentlieh sehmerzhaft, jedoeh nieht mehr so sugillirt und ge- 
sehwollen ist. Derselbe wird in eine gut gepolsterte Bleehscbiene gelegt. 

25. Juli. Patient t~glieh 2real verbunden mit essigsaurer Thonerde, 
dabei jeweils Irrigation und Aussptilen der Wunden, die gut granuliren und 
wenig seeerniren. Patient simulirt bei erhobenem, extendirten linken Arme. 
Kr~tmpfe in den Fingern. 

1. August. Wunde t~.glieh 2 real verbuuden und ausgespiilt. Die Wunde 
am Anus hat sich sehon bedeutend verkleinert. Das reehte Bein ist nieht 
mehr sehmerzbaft und kann aetiv ganz frei gehoben und bewegt werden. 
Gonorrhoe fliesst nnr wenig. Heute Mittag klagte Patient tiber Sehmerzen 
in der Harnr~hre und Blase. Seit Morgen kein Urin. Dutch den Kathe- 
ter entleert sieh wenig Urin. Gegen Abend urinirt Patient spontan ca. 600. 

3. August. An tier Anssenseite des rechten Fusses 5 Cm. oberhalb 
des Malieolus extern, hat sich ein marksttickgrosses Hautsttiek nekrotisch 
abgestossen. 

8. August. Patient befindet sieh subjeetiv wohI. Die Wunde am Anus 
ist bis auf MarkstiiekgrSsse geheilt; tier Fistelgang gegen den aufsteigen- 
den Sitzbeinast hat sieh so verkleinert, dass das Drainrohr nieht mehr 
eingeftihrt werden kann. Die Ineisionswunde an der reehten Hinterbaeke 
hat sieh dureh Granulationen wesentlich verkleinert. S~tmmtliehe H6hlungen 
baben sieh gesehlossen bis auf einen engen Gang aufw~irts gegen das Os 
sacrum, tier ca. 15 Cm. lang ist, abet nieht seeernirt. Eine Gummidrainage 
wird in der Ineisionswunde gelassen, um zu verhindern, dass diese zuheile, 
ehe der Fistelgang naeh oben geseblossen sei. Patient hat taglicb 1real 
Stuhl, urinirt spontan, ist fieberfrei, klagt nur ab und zu tiber Sehmerzen 
in der Lendenwirbels~.ule. Die Wunde an der Aussenseite des Unterschenkels 
granulirt gut. 

23. August. Dis Wunde am Anus granulirt gut, der Fistelgang ist 
bedeutend kleiner geworden und seeernirt beinahe gar nieht. Die Fistel 
am reehten Hinterbacken seeernirt gar nieht, ist bedeutend ktirzer gewor- 
den, wird taglich mit Jodoformgaze ausgestopft. 

2. September. Beide Fistelu, am Anus und reehten Hinterbaeken, haben 
sieh geschlossen nnd werden nicht mehr verbunden. 

12. September. Patient wird, da sieh eine ziemlieh hoehgradige L~th- 
mung tier beiderseitigen Muse. peronei herausgestellt hat, yon beute ab 
elektrisirt. Wunde am Untersehenkel geheilt. 

15. September. Es besteht Parese und Atrophie tier Untersehenkel- 
musculatur, besonders der Peronei beiderseits, daher der Gang sehr sehwer- 
fiillig, sehleifend. Patellarreflex reehts erhSht, links normal. T~glieh ein 
Bad, Bettlage. Daneben Faradisation. 

5* 
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1. October. Musculatur der unteren Extremititten etwas gekrifftigt, je- 
doch immer noch ersehwerter Gang. - -  Salzbiider, Massage. Patient soil 
gehen. Elektricitat. 

12. October. S ta tus  idem. 
28. October. Gang etwas gebessert, Fussspitze kann besser geboben 

wcrden, Peroneiwirkung deutlich kriiftiger geworden. 
10. :November. Gang macht Fortsehritte. Fussspitze schleppt bedeu- 

tend weniger. Patient kann im Gehen die Kehrtwendung ausftihren, was 
bisher unmiiglich war. 

25. November. Weitere Besserung. Elektricitiit fortgesetzt angewendet. 
5. December. S t a t u s  idem. 
25. December. Gang freier und leichter als bisher, aber immer noch 

etwas Sehleppen der Fussspitze. 
15. Januar 1884. Gang wesentlich gebessert, Peroneiwirkung deutlich. 
S t a t u s  p r a e s e n s  bei der Entlassung: Massige VorwSlbung des 

2. Lendenwirkels. Narben an den den Wunden entsprechenden Stellen. 
Massige Parese der Mm. peronei, besonders rechts. Verdickung des rech- 
ten Fussrilckens. Sonst normale Verhitltnisse. 

Patient wurde am 24. Januar 1884 wegen ebroniseher Riickenmarks- 
krankheit naeh Beilage IV b. Hr. 16 der Dienstanweisung vom 8. April 1877 
als dienstunbrauchbar entlassen. 

Die tiber denselben angestellten Recherehen ergaben, dass derselbe 
wegen schwereu Diebstahls aus dem Heere ausgestossen ist und sich zur 
Zeit im Zuchthaus befindet. 

Nach einer Mittheilung des Strafanstaltsarztes zu Ziegenhain vom 6. Ja- 
nuar dieses Jahres l~,sst der Gcsundheitszustand des p. Bach in keiner Hin- 
sicht etwas zu wtinschen iibrig. An dem Rticken ist kaum eine geringe 
Verdickung der betreffenden Wirbelgegend zu sptiren und an tier reehten 
ttinterbacke eine kleine Narbe. Bach selbst sagt aus, dass er nichts mehr spiire. 

E p i k r i s e .  

Erst nach 2 Monaten wurden in dem Falle, weleher mit der 
Diagnose: , L e n d e n w i r b e l b r u c h "  geftihrt war, abgesehen der an- 
fiinglieh behinderten Blasenfunction, Erscheinungen yon Stiirungen in 
den motorischen Leitungsbahnen der unteren Gliedmassen beobaehtet. 
In der Krankengeschiehte finden sigh yore 12. Juli his 12. September 
gar keine Anhaltspunkte beztiglieh wesentlicher Beeintriichtignng tier 
yon dem unteren Theile des Rtickenmarks ausstrahlenden l',i'erven. 
Es ist keine Retie yon Alteration der sensiblen, tier motorisehen, vaso 
motorisehen und trophischen Sphare, ja es wird freie Bewegliehkeit 
in den Extremititten angegeben; erst als Patient Gehversuche an- 
stellen sollte, bemerkte man eine Parese und Atrophie der Unter- 
sehenkelmuseulatur, besonders tier Mm. peronel, weshalb der Gang, 
da die Fussspitze und der iiussere Rand der Fusssohle beiderseits 
nicht gut gehoben werden kann, ein schleifender und sebleppender 
ist. Dieser Zustand bessert sieh bei geeigneter Behandlung in kurzer 
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Zeit derart, dass Patient nach vier weiteren Monaten in guter Ver- 
fassung das Lazareth verlassen kann und sich gegenw~trtig ganz wohl 
ftihlt, keine nachtheiligen Folgen der Verletzung mehr an sich verspUrt. 

Ein ~virklicher Bruch der Lendenwirbelsiiule (Htihe des 2. Len- 
denwirbels) kann nicht bestanden haben; es fehlt wenigstens jeg- 
licher Anhaltspunkt fiir eine derartige L:asion. Die anf~ingliehe Ge- 
schwulst, die vom letzten Brustwirbel bis zum Kreuzbein herab reichte, 
kann nur als Folge der betr~tchtlichen Quetschung tier Weichtheile 
und harten Gebilde (der Dornforts~itze) angesehen werden, well die 
Rtickbildung rasch vor sich ging, aueh bei der Entlassung sieh nur 
eine Verdickung (m~tssige VorwSlbung?) in der HShe der bezeich- 
neten Stelle wahrnehmen liess, welche jetzt nach Mittheilung des 
Strafanstaltsarztes kaum mehr nachzuweisen ist. H~itte ein wirklicher 
Bruch mit Kyphose bestanden, so kSnnte man, abgesehen davon, dass 
sich w~ihrend des Heilverlaufes weitere Symptome der angeblichen 
Continuit~ttsstiirung nieht bemerkbar gemacht hatten, auch jetzt noeh 
die gesetzte Deformitiit nachweisen, was aber nicht der Fall ist. Die 
Diagnose: , Bruch der Wirbels~iale", wird leider hiiufig gestellt, ohnc 
dass zwingende Grtinde hierftir vorliegen; es gew~thrt nattirlich bei 
ganz glattem Verlautc dem Arzte grosse Genugthuung, unter solchen 
Umst~inden eine vollkommene Heilung zu erzielen. Es ist mir ein 
Fall vorgekommen, in welchem in einer klinischen Heilanstalt Bruch 
der Halswirbelsiiule diagnosticirt worden war; als der Verletzte in 
spliteren Jahren beim Milit~ir diente und sich wirklich den Hals brach, 
konnte ich bei der genau ausgeftihrten Obduction yon einer friiheren 
Besch~idigung aueh nicht eine Spur auffinden. 

Bach hatte durch den Sturz ausser der ausgebreiteten, mit Ex- 
travasat im Bereiehe der rechten Hinterbacke verbundenen Quetschung 
und der linkerseits bestehenden Wunde eine Erschiitterung der tief- 
sten Stelle der Lumbarschwellung des Rtickenmarks mit leichtem Blut- 
erguss in den Duralsack erlitten, wodurch vortibergehend alas Centrum 
vesicale, namentlich aber linkerseits die Bahnen des Nerv. ischia- 
dicus, und zwar vorzugsweise die Nervenfasern, welche die Mm. 
peronei versorgen und die dicht oberhalb des Centrum vesicale ihre 
Verbindung mit dem Mark eingehen, ftir llingere Zeit in ihren Ver- 
richtungen gesttirt wurden. Diese mehr functionelle als materiello 
L~tsion, bei welcher kleine umsehriebene Blutherde im Conus termi- 
nalis mit bestanden haben mSgen, wurde gewiss auch durch den In- 
sult, welcher den Nerv. ischiadicus, namentlich rechts beim Auffallen 
auf die hintere Beckenwand direct erlitten hatte, einigermaassen er- 
hSht. Die trophischen Nerven, welche die sensitiven und motori- 
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schen Biindel als marklose Fasern begleiten, hatten ihre Th~tigkeit 
gleichfalls fur einige Zeit eingestellt gehabt, da Atrophie der Unter- 
schenkelmusculatur, welche nicht so rasch durch das Bettliegen allein 
herbeigefiihrt werden konnte, neben dcr geschilderten Parese bestand. 

5. Riickenmarksersch~llerung mit nach[olgender Tetanie. 

p. 8chne ide r~  2. bad. Dragonerregiment Nr. 21, schlug am 9. Ja- 
nuar 1885 Morgens beim Galoppiren mit dem Pferde in der Ecke der 
Reitbahn naeh rechts um und kam dabei unter das Pferd zu liegen, so 
dass letzteres auf das rechte Bein fiel und beim Versuche aufzuspringen 
mit dem Kopf an die linke Gesichtsh~ilfle schlug; dabei stiess der Vorder- 
zwiesel des Sattels auf die linke Brust. lqach kurzer Besinnungslosigkeit 
stand p. Schneider auf, ging nach dem Stalle und wurde yon da naeh 
dem Lazareth getragen. 

S t a t u s  p r a e s e n s :  Kriiftiger Mann mit gerSthetem Gesicht, gibt 
riehtige und deutliche Antworten. Augen feucht und roth, Sehen nieht ge- 
stSrt, h~iufiger krampfhafter Lidschlag; Pupillen etwas klein, reagiren gut 
und sind gleich gross. Starker Stirnkopfschmerz. Hals frei beweglich, 
RachenhShle normal. Puls 102, welch, wenig gross, regelm~issig. Respi- 
ration fief mit anscheinend willkiirlichen, absatzweisen Unterbrechungen. Ge- 
ftihl der Hant nirgends gest6rt. Die linke vordere Brustseite ist auf Druck 
sehr empfindlich, so dass die Untersuchung auf Rippenfractur unm6glich 
ist; kein Erguss in die Brusth6hle. Das rechte Bein mit ttautschrunden 
an seiner inneren und ~tusseren Seite liegt im Knie gebeugt und nach aussen 
gelagert, sehr grosse Empfindlichkeit desselben, bei Beriihrung und bei Be- 
wegungsversuchen Knirschen unter der Kniescheibe~ kein Knochenbruch. 
Bei Beriihrung der genannten Stellen, bei Streckungen des linken Ellen- 
bogens, der etwas steif ist, w~ihrend gleichzeitig das linke Handgelenk stark 
flectirt gehalten wird, entstehen stossende Zuekungen mehr in der linken, 
als in der rechten KSrperh~ilfte. Ausserdem bemerkt man h~iufiges Zittern 
mehr in den oberen als unteren Gliedern, Herumwerfen im Bett unter grosser 
Unruhe mit unregelm~issigen st~irkeren Zuckungen der Riiekenmuskeln und 
unregelm~issigem Anhalten der Respiration; Sprechen, tiefes Athmen und 
Bauchpressen sollen sehr empfindlich und ,die linke Brust wie todt sein" 
Der Urin muss abgelassen werden und ist hellgelb, klar, ohne Eiweiss. 

Bei vorsichtigem Umstellen des Bettes erfolgt ein Anfall von Schlagen 
der Arme, Ballen der Fauste unter krampfhaftem Aufrichten des Ober- 
k6rpers und Anziehen der Beine; ferner besteht starkes Zahneknirschen 
und krampfhafter Lidschlag. Abends Temperatur 36,6 0, Puls 60. 

10. Januar. Nach ruhiger Naeht sind die Besehwerden des Patienten 
geringer~ Schwindel und Kopfschmerzen haben abgenommen, w~hrend die 
Schmerzen in der Brust blieben und geringe Schlingbeschwerden linkerseits 
auflraten. Die Pupillen reagiren und sind gleich gross; der Lidschlag ist 
seltener; Puls 68. Respiration unregelm~tssig, absatzweises Einathmen unter 
leiehten Schmerzen und Zuckungen und unbehindertes Ausathmen. Die 
Zunge kann wegen Schmerzen nicht vorgestreckt werden, ohne dass daftir 
eine Ursache in der MundhShle zu finden ist, Druckempfindlichkeit des 
ganzen linken Schultergtirtels. Zittern der Vorderarme und zeitweise zuckende 
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8tiisse im linken Arm und rechten Bein, ,,welche veto Naeken und Leibe 
ausgehen sollen". Reehtes Bein namentlich im Knie bei Druek und Be- 
wegung empfindlieh. Urin ktinstlieh entleert, schwaeh sauer, ohne Eiweiss. 
Temperatur yon 36,4 o--36,8 o C. 

11. Januar. bIaehts ohne Unterbreehung ruhig gesehlafen; Klagen 
fiber 8ehmerzen in der linken Brust bei tiefem Athemholen, was absatzweiso 
gesehieht, ohne (lass wie fraher 8tSsse im ganzen Ktirper erfolgen, nur 
bei Druek auf den Brustmuskel, der weniger empfindlieh ist, erfolgen noch 
leiehte StSsse; die 8chmerzen im reehten Kniegelenk sind gleieh. Urinent- 
leerung und Stuhlgang spontan erfolgt. Temperatur 36,3 °---36,9° C., Puls 
66--68. 

12. Januar. Druckempfindliehkeit iiberall geringer. Besehwerden am 
rechten Bein gleich. Respiration langsam und vorsiehtig. Puls 66, Tempe- 
ratur 36,8 o C. 

13. Januar. Allgemeinbefinden gut. Heben und Rtickwartsbewegen 
des linken Oberarmes ist empfindlieh und ruft leiehte allgemeine Zuekungen 
hervor; alle Bewegungen werden langsam durehgeftihrt. Druck auf den 
linken Brustmuskel noch empfindlieh, ebenso Druek auf den letzten Hals- 
und ersten Brustwirbel, weniger empfindlieh sind die n~ichsten Dornfortsiitze. 
Kauen und Schlaeken geschieht ohne Besehwerden. Drehungen des Kopfes 
sind nieht behindert~ wiihrend Beugen des Riiekens schmerzhaft ist und 
Zueken hervorruft. Nadelstiche werden linkerseits all tier Rtickenfiaehe und 
unterhalb der hchselhShle angeblich wieder starker empfunden. Die In- 
spiration gesehieht noch mit einer gewissen Vorsicht. Temperatur 36,4 o, 
Puls 68--72. 

15. Januar. Patient hat keine Klagen. Draek anf den Dornfortsatz 
des 4. Brustwirbels ist noch etwas empfindlich, ebenso die Gegend der 4. 
linken Rippe zwisehen Mittel- und Warzenlinie bei Inspirationen. Am linken 
Knie treten gelbe Entf~irbungen auf. 

Am 21. Januar hat Patient nut noch tiber geringen Schwindel zu klagen~ 
tier beim Aufstehen etwas starker wird. Es besteht nur noch geringes 
Drnck- und Hitzegeftihl in der Stirn. Pupillen reagiren gleiehmassig und 
sind gleich gross. Leichtes 8ehwanken bei Wendungen des K(irpers mit 
geschlossenen Augen. Puls 61--76, massig gespannt, etwas klein und kurz. 
Bedfirfniss tiefer Inspiration tritt (ifter noeh unwillkiirlich auf. Seit gestern 
Appetitlosigkeit, geringe Leibsehmerzen, hatter Stuhlgang und 37~5 o C. 

22. Januar. Brennen im Kopf, geringer Puls~ 60--66, auffallend klein 
und weieh. 

23. Januar. Kopfschmerzen und Sehwindel sollen beseitigt sein; Ap- 
petit gut, Ausleerungen regelm~issig. Im rechten Kniegelenk noeh geringe 
Sehmerzen. 

Am 27. Januar konnte Patient zum ersten Male 2 Stunden ausser Bett 
sein; am 7. Februar wurde er als geheilt entlassen und thut his heute ohne 
Klagen seinen Dienst. 

Die Behandlung bestand bei gr0sster Ruhe in 5fteren Gaben yon 
Morphium, in Ableitung auf den Darm~ Eisblasen und Senfpapier liings der 
Wirbelsiiule. Ftir Ruhestellung des linken Knies wurde durch einen Sehienen- 
verband gesorgt. 
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Epikr i se .  
In vorliegendem Falle ward dutch den Stoss des Vorderzwiesels 

des Sattels auf die links Brustgegend (namentlich 4. Rippe) eine Er- 
sehtitterung des RUekenmarks, welche sich auch dureh das Halsmark 
auf die Medulla oblongata fortsetzte, bewirkt. Gleiehzeitig erfuhr 
auch das Gehirn eine leichte Commotion dutch das Ansehlagen des 
Pferdekopfes an die reehte Gesiehtsh~tlfte des Verletzten, dureh wel- 
ehe eine raseh vort~bergehende Unbesinnliehkeit verursacht wurde. 

Da die getroffenen Rippen nieht braehen, sondern den Stoss di- 
rect auf die Wirbels~tule tibertrugen~ so musste aueh das in derselben 
geborgene Centralorgan des Nervensystems mit Noth leiden. Die Er- 
sehtitterung bewirkte n~tmlieh sogenannte funetionelle StSrungen, wel- 
ehe namentlleh yon der grauen Substanz aus als erh~hte Reflex- 
erregbarkeit vermittelt wurden; materielle Ver~tnderungen infolge 
eapillarer Apoplexien, Continuit~ttsbeeintr~ehtigungen der Nervensub- 
stanz selbst, intermedull~tre Ver~tnderungen konnten nieht bestehen, 
da die pathologisehen Erseheinungen sieh raseh wieder zurtiekbildeten 
und sieh seit einem Jahre auch nieht mehr einstellten. 

Die Symptome einer vorUbergehend irrltativen L~sion, einer ge- 
steigerten Reflexerregbarkeit, dureh die Ersehtitterungswellen hervor- 
gerufen, gaben sieh vorzugsweise dutch tonisehe Zuekungen und 
Kr~tmpfe bei ungesttirtem Bewusstsein zu erkennen und lieferten des- 
halb das Bild eines milden Grades yon Tetanie. Es waren abet 
nieht allein die motorisehen Bahnen im Rtiekenmark und das Centrum 
vesieale (Retentio urinae infolge yon Parese des Detrusor vesieae 
w~thrend zwei Tagen) betheiligt, sondern die Erregung butte sieh aueh 
sogar his zum Mittelhirn dutch das vefl~tngerte Mark naeh aufw~trts 
fortgesetzt und mehrere Hirnnerven im Bereiehe ihres Ursprunges 
erfasst. Mit den tetanisehen Zuekungen, welche sieh am Rumpf und 
den Gliedmassen wahrnehmen liessen, trateu n~tmlieh gewissermaas- 
sen aueh solehe Reizungszust~inde im Gebiete des Oeulomotorius, 
(Kern dieses Nerven am vorderen Ende der grauen Masse des Mittel- 
hirns), des Quintus, des Glossopharyngeus und Hypoglossus gleiehfalls 
auf; dahin gehSren der besehleunigte Lidsehlag der oberen Augen- 
lider bei verengter Pupille, Funetionsstt~rung des Oeulomotorius, das 
Z~thneknirsehen - -  dureh die motorisehe Wurzel des Quintus ver- 
m i t t e l t -  die krampfhaften Sehlingbewegungen- Aeste des 9. Paa- 
r e s -  die Unm~gliehkeit, die Zunge vorzustreeken, ohne irgend eine 
Ver~tnderung in der MundhShle naehweisen zu ktinnen, welches Ver- 
halten sieh nut dutch elne Betheiligung des 12. Hirnnervenpaares 
erkl~tren l~tsst. Die erhSlate Herzth~tigkeit, der frequente Puls zanz 
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im Anfang konnten ihren Grund nur in der Erregung der excitomo- 
torischen Herznervenfassrn im Bereiche des Brustmarkes und des 
vasomotsrisehen Systems habsn, dsnn spiiter gewann der Vagus bald 
wieder das Uebergswicht und wirkte sogar auf sine Verlangsamung 
des Pulses sin. Dis RespirationsstSrungen scheinen namentlich nur 
dursh die alterirte Thatigksit der anormal innervirten Athmungs- 
musksln bswirkt wsrden zu sein, denn das Athmungscentrum im 
verliingertsn Mark wis der Nervus vagus maehten sieh dabei nicht 
wessntlich bemerkbar. - -  Nach zwei Tagen gingen bersits bei rich- 
tiger Behandlung die bedrohliehen Erseheinungen zurtiek; naeh sechs 
warsn die Hauptsymptome der vorausgegangsnen Ersehtitterung ge- 
sehwunden und ksnnten nur bei sonst normalen Functionen ftir kurze 
Zeit nseh einige l~achwehen bemerkt werden. - -  

6. Forcirte ttgperflexion der Wirbelsdule ; functionelle StSrungen des Cen- 
tralorganes des Nervensqstems infolge erh6hter Reflexerregbarkeit des 
Ri~ckenmarks; epileptische Erampfanfiille mit vori~bergehender Ps~jchose. 

Am 2. Juli 1885 zog sich der 17jithrige R. D. von K. beim Sprung 
tiber das Pferd in der Turnstunde eine Liision seines Riiekenmarkes zu. 
Bet der zu tibenden Hocke blieb er niimlich zwischen den Bauschen in dem 
zerrissenen Leder des Polsters mit dem Absatz hangen und erlitt, weil er 
einen starken Anlauf genommen hatte und sich an den Bausehen noeh fest- 
hielt, eine mit Heftigkeit verursaehte betriiehtliche Hyperfiexion der Wirbel- 
s~iule. Nach dem Sprunge verspfirte D. sogleich einen heftigen Schmerz~ 
wiederholte der Aufforderung des Turnlehrers Folge leistend aber noeh 
2real die Uebung. Der Schmerz liess nun einige Augenblieke nach, so 
zwar, dass noeh am Reck mit geturnt wurde. Wiihrend des Ganges bach 
Hause wurde aber der Verletzte plO/zlich yon soleh heftigen Schmerzen in 
der Wirbelsaule befallen, dass ihm ein Weitergehen unm6glich war. Erst 
naehdem er sieh einige Zeit auf ether Bank ausgeruht hatte, konnte 
er seinen Weg fortsetzen. Die Schmerzen kehrten bald wieder und es 
stellte sieh ein bewusstloser Zustand ein, weshalb der Hausarzt gerufen 
wurde. Kaum war die Besinnung wiedergekehrt, so stellte sich ein starker 
Krampfhusten ein, welcher 3 Wochen anhielt. Unter ganz rauh und heiser 
klingenden T6nen wurde die Luft paroxysmenweise herausgestossen. Bet 
Anwendung beruhigender Mittel besserte sieh wiihrend 5 Tagen der Zu- 
stand, allein schon einige Tage spater, als Patient das Belt verlassen hatte, 
traten die krampfhaften Hustenanf~tlle in verst~irktem Grade auf und gleieh 
nachher stellten sich heftige Krampfe~ welche bet vollstiindiger Bewusst- 
Iosigkeit den ganzen K6rper erfassten, ein. Patient fiihite plStzlich als 
Aura eine ihm yon ether bestimmten Stelle des Rtickenmarks ausgehende 
eigenthtimliche Vorempfindung, welche in den Hinterkopf unter Schwindel- 
Kopfschmerz emporstieg, und ward gleieh darauf unter Eintritt eines Stra- 
bismus convergens bewusstlos, erlitt eine auffallende Beeintrachtigung der 
Athmung und Herzthlitigkeit (es dauerte oft 50 Secunden, bis eine Inspi- 
ration erfolgte, wobei der Puls klein und verlangsamt war), lag in einem 
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ohnmachtsiihnlichen Zustande da; naeh einiger Zeit stellte sich aber Unruhe 
ein, es l~isten sich bei anhaltender Besinnungslosigkeit vorwiegend klonisehe 
Kr~impfe in den Gliedmassen in heftigster Weise aus, denen in Balde abet 
aueh solche des Stammes folgten, bei welchen der Rumpf wie eine Walze 
um die Axe gedreht und gerollt wurde. Dabei schrie Patient zwischen 
hinein mit kreisehender Stimme und stiess, wenn Jemand in das verdunkelte 
Zimmer eintrat, ohne sparer etwas davon zu wissen, SehimpfwSrter wic bei 
einem maniakalisehen Anfalle aus. Damit bei solchen Anfiillen, die durch- 
sehnittlich 11].~--3 Stunden andauerten und oft 2, 3, seibst 4--5real inner- 
halb 24 Stunden auftraten, Patient, der nicht gehoben werden konnte und 
bin und wieder aus dem Bette gesehleudert wurde, keinen Sehaden nehme, 
wurde der Boden des Zimmers mit Matratzen und Decken belegt. Naeh dem 
Anfall stellte sich Hinfitlligkeit und Erschlaffung gepaart mit Schwindel und 
Kopfschmerz ein. Als sich die Anfalle tiiglich 5real wiederholten, zeigte 
sich auf der linken Seite eine Art Lahmung, welehe jedoeh w$ihrend der 
Dauer eines Anfalles wieder versehwand; etwa 3 Woehen naeh dem ersten 
Anfall wurde die Zunge bei den Kriimpfen damit betheiligt, dass keine Be- 
wegungen ausgeftihrt werden konnten, das Speisen deshalb, abgesehen der 
totalen UnmSgliehkeit, wiihrend 8 Tagen zu sprechen, sehr behindert war. 
Patient musste sich schriftlieh mittheilen, wobei man sich iiberzeugte, dass 
die Intelligenz sowie alas Centrum fiir Denken in Worten in keiner Weise 
gestSrt sei, also keine Aphasie bestehe. Diese Functionsstiirung der Zunge 

die letztere lag auf dem Boden der MundhShle und konnte nicht vor- 
gestreckt oder gehoben werden - -  verschwand plStz[ieh, wie sie gekom- 
men, wiihrend eines Anfalles, so dass nach Beendigung desselben Patient 
ohne jegliche Beeintr~chtigung sieh wieder der Spraehe bedienen konnte. 
Ohne dass je Temperaturschwankungen oder Fieber sieh gezeigt h~tten, 
besserte sicb ailmiih|ich der beangstigende Zustand, verloren sich nach Ab- 
lauf von 4 Woehen die heftigen Anfal[e, deren Zahl sich auf 66 im Ganzen 
belief, ganzlich, und konnte Patient bei relativ ordentlichem Wohlbefinden, 
naeh Verfluss weiterer Wochen mit Vorsicht das Bett verlassen und Geh- 
versuche, die ihm anfi~nglich wegen der grossen Schwi~che sehr mtihsam 
waren, anstellcn. Nach 6 Wochen ftihlte er sich abet so kraftig, dass er 
sich ohne Stiitze frei bewegen und einige Stunden des Tages in friseher 
Luft ausserhalb des Hauses zubringen konnte. 

Um seine vers~iumten Schularbeiten naehzuholen, strengte sich Patient 
gegen die ~irztlichen Verhaltungsmaassregeln geistig sehr an und erlitt des- 
halb wieder leiehte Anfiille~ welehe anflinglich nut in Schwindel, Kopfweh, 
vortibergehender Bewusstlosigkeit, Sehwiiehe und Zittern der Glieder be- 
standen, sich abet plStz|ieh zu einem Anfall mit vortibergehender Betheili- 
gung der Psyche steigerten, bei welchem sich n~imlieh zuerst traumartiges 
Benehmen, dana impulsive Handlungsweise infolge yon Zwangsvorstel- 
lungen, Automatismus, zuletzt eine heftige, beinahe maniakalisehe Erregung 
bemerkbar machten. Patient, der lange Zeit in sieh versunkcn, theilnahm- 
los dasass, wanderte dutch alle Zimmer und Raume des Hauses, stieg an 
den Fenstern empor, suehte die W~inde hinaufzuklettern, schlug heftig um 
sich, tobte, wenn man sich ibm ni~herte, stellte sich unter stri~mendem 
Regen stundenlang in den Hof u. s.w. :Naehdem 10 Stunden in dicsem 
Zustande verstrichen waren, begab sieh Patient, pliitzlieh eine andere Hal- 
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tung annehmend, yon selbst und ganz ruhig in seine Stube, um sich zu Bett 
zu legen und verwunderte sieh, als er wieder zu sieh gekommen war, 
hierbei alsdann tiber die grosse :Nasse der Kleidung, deren Grund er nicht 
ahnte. Ueberhaupt war yon ether Erinnerung an den Vorgang keine Rede. 

Seit wenigstens 18 Woeben ist nun Patient von eigentliehen Anfallen 
fret geblieben~ er klagt nur fiber zeitweises Kopfweh und Schwindel~ na- 
mentlich wenn er sich geistig beschiiftigt oder einige Zeit in gebfickter 
Stellung verharrt; einige Male litt er auch an Husten, der aber nicht 
paroxysmenweise auftrat. 

Gleich im Beginne der Erkrankung wnrde ich von dem Hausarzte zur 
Consultation gebeten und konnte deshalb den Verlauf bis auf den heutigen 
Tag mit Aufmerksamkeit verfolgen. Bet der genauen Untersuchung der 
Wirbelsiiule, wie tiberhanpt des ganzen K0rpers war an keiner Stelle eine 
wirkliche Verletzung nachzuweisen; alle Bewegungen konnten ohne StS- 
rungen spontan ausgeftihrt werden, aueh war die sensible Sphiire nur nach 
einzelnen Anf~tllen in geringer Weise alterirt; denn Tast-, Druck- und 
Wiirmeempfiadung verhielten sieh im Ganzen normal. Die vasomotorisehen 
und trophische,~ Nerven liessen keine Beeintriiehtigung ihrer Functionen 
wahrnehmen. Priapismus, Temperatursehwankungen, :Neigung zu Deeubitus, 
Atrophie der Musculatur u. s. w. fehlten~ desgleichen functionirten Blase 
und Mastdarm gut, war auch kein Gtirtelgeffihl, kein Geffihl yon ausser- 
gewShnlicher Steifigkeit im Rticken vorhanden. 

Auf der linken R(ickenseite, in der HShe des 10. und i1. Brust- 
wirbels, land sich eine Stelle, welche bet tier Bertihrung sehon, namentlich 
aber bet miissigem Drucke in hohem Grade empfindlich war, so zwar, dass 
der Schmerz iihnlich einem elektrisehen Strom durch das Rfiekenmark naeh 
aufw~irts~ und zwar direct zum Kleinhirn emporstieg und leieht Veraa- 
lassung zur AusISsung eines Anfalles bot. Man konnte sieh deutlich tiber- 
zeugen, dass die schmerzhafte Stelle in der Tiefe dem intravertebralen Loche, 
dem Verlaufe des entsprechenden Rfickenmarksnerven entsprach und class 
die Leitung durch die hintere Wurzel desselben sich sofort auf die graue 
Substanz des Markes (Hinterhorn und Clarke'sche Saulen) tibertrug. Bet 
wiederholter Beobachtung der Krampfanfalle, beim Beginn dersetben, wie 
wahrend des weiteren Verlaufes, erkannte man in nicbt zu bezweifelnder 
Weise, dass die Aura von der geschilderten Stelle ausging und sich inner- 
halb der Hintcrstrangbahn (Verbindung mit den Zellen der Hinters~ule), 
wie auch innerhalb der Kleinhirnseitenstrangbahn (Verbindung mit den Zel- 
len tier Clarke'sehen Siiulen) der Reiz linch aufwiirts durch das verlangerte 
Mark zum Klein- und Grosshirn fortpflanzte und dureb Uebertragung des- 
selben von den sensiblen Bahnen auf die motorischen im Bereiehe der grauen 
Substanz~ namentlich der Bezirke der Gehirnrinde, die epileptischen Krampf- 
anfalle auslSste. Diese Convulsionen liessen nur selten tonisehe, an Tetanie 
erinnernde, beinabe stets nur klonische Contractionen in Bereiehe der Glie- 
der-, wie der Rumpfmuskeln (Rotation um die Axe) wahrnehmen, sie 
traten erst ein, wenn naeh vorausgegangenem Schwindel und heftigem 
8chmerz ira Hinterkopf~ nach eingetretenem Rollen der Augen nach einw~trts 
und verlangsamter Respiration das Bewusstsein vollstitndig geschwunden war, 

Meine Diagnose ging nach tier ersten Untersuchung dahin, dass eine 
materielle Liision des R(ickenmarks nicht bestehe~ dass ferner weder eine 
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Entztindung der Hiillen desselbeu, noeh eine wirkliche Myelitis vorhanden 
set, denn es fehlten alle Erscheinungen, welche die bezeichneten Affectionen 
begleiten, auch war keine Temperatursteigeruug eingetreten u. s. w.- - ,  
sondern dass hier nur dureh den heftigen Insult vehemente Hypelflexion 
der Wirkelsiiule mit Streckung der Hinterstriinge und namentiich mit Zer- 
rung eines der unteren Brustnerven auf der linken Seite~ eine Irritation, 
eine gesteigerte Empfindlichkeit, erhShte Reflexerregbarkeit im Bereiche des 
Centralorgans des Nervensystems, also eine functionelle Erkrankung ver- 
ursacht worden set. Ich stimmte deshalb beziiglich der Therapie nur filr 
eine rationelle Anwendung beruhigender Mittel, welche direct gegen die 
Erregung in der grauen Substanz wirken, damit die Anfiille al[miihlich be- 
seitigt und seeundare nutritive Veriinderungen sowohl in der grauen Sub- 
stanz wie innerhalb der Leitungsbahnen mSglichst abgeha[ten wtlrden. Aus 
diesem Grunde wurde das Bromkali ill geeigneter Dosis neben Chloral, 
welch letzteres beim Beginn der Nacht gereicht wurde, ausserdem Be- 
streichungen der empfindlichcn Riickengegend mit Chloroform und Bilsen- 
krautiil in Anwendung gebracht. Anfiinglieh applicirte man einige trockene 
SchrSpfkSpfe und liess Patienten lauwarm baden, die n0thigen Manipula- 
tionen bet letzterem sagten ibm aber nicht zu, wesbalb auch auf B~ider 
verziehtet wurde. Da der Appetit etwas gest5rt war, so erhielt Patient 
vorzugsweise blande und fliissige Kost, bis sich allmiihlich das Bedtlrfniss 
zum Essen steigerte. Fiir offenen Leib ward eventuell in geeigneter Weise 
Sorge getragen. 

E p i k r i s e .  
Wir baben kS hier, wie aus der Krankengeschichte hervorgeht, 

mlt elnem eclatanten Falle von traumatischer Epilepsie, welche sich 
sogar gegen das Ende hiu mit vortibergehender psychischer StSrung 
combinirte, zu thun. Der beftige Schmerz, welcher durch die Zerrung 
im Vcrlaufe des 11. Brustnerven verursacht wurde, ttbte seinen Ein- 
fluss bald nach dcr L~ision auf das Centralorgan aus~ indem sich eine 
liinger andauernde Ohnmaebt einstellte. Dcr Reiz in den sensiblen 
Bahnen und in den gleichfalls centripetal leitenden Kleinhirnseiten- 
strangbahnen dauerte an und vcrursachte anfiinglich neben Schwindel 
und Kopfschmerz nur StSrungcn im Bereiche der Nerv. laryngei des 
Vagus, also Erregungen im Bcreiche der Kerne des Vagus und Ac- 
ccssorius, bald aber verstiirkte sich die Erregbarkeit und setzte sieh 
bis zur Gehirnrinde fort. Die Aura nahm ihre Bahn theils direct 
mittelst der Hinterstrangbahn durch die Umschaltungsstation in der 
Medulla oblongata - -  Uebcrg:,inge der zartel~ und kcilf(irmigen Strange 
in die Haubc und Schleife - -  nach aufwSrts in alas Klein- und na- 
mentlich in das Grosshirn, thetis aber auch durch die Kleinhirnseiten- 
strangbahn direct in alas Kleinhirn. J) Anf dicsem Wege wurdcn dann 

1) i~ei Beschiidigung der Corpora restiformia, der Kleinhirnschenkel stellen 
sich bet Thieren Roll- oder Whlzbewegungen, Drehung um die L~ngsaxe wie in 
vorliegendem Falle ein. 
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gleichzeitig die Kerne des Vagus und Aceessorius, des Trochlearis 
(der Nerv. oculomotorius betheiligte sich nieht dabei), spi~ter auch 
die Wurzeln des Hypoglossus crgriffen, wodurch das Einwartsrollen 
der Augen, der verlangsamte Puls, das verminderte Athmungsbedtirf- 
niss, die Unbeweglichkeit der Zunge bewirkt waren. Auf dem Weg¢, 
wclchen die sensiblen Fasern durch die innere Kapsel mit der Pyra- 
midenbahn nehmen, gelangte die Erregung zur Hirnrinde selbst, in 
die differcnticllen Endstationen, und 15ste mittelst Reflex bei Ausschal- 
tung des psysischen Einflusses deshalb viillige Unbesinnliehkeit, durch 
Uebertragung auf die motorisehen Leitungssysteme dig besehriebenen 
Kriimpfe aus. Diese Convulsionen lassen sieh naeh meinem Daftir- 
halten nur in die Kategorie der epileptischen einreihen, da bei ihnen 
stets einc Aura vorherging, Bewusstlosigkeit und klonische Contrac- 
tionen bestanden; als tetanische kiinnen sie, wenn auch hin und 
wieder tonische Bewegungen sich bemerkbar machten, nicht bezeich- 
net werden, weil bei dicsen das Bewusstsein, tiberhaupt die Psyche 
anfitnglieh nicht beeintr~chtigt ist, der Sitz derselben vorzugsweise 
in das verliingerte Mark, in cinc Affection des Reflexeentrums und 
der sonstigcn motorischen Centrex der grauen Substanz der Oblon- 
gata verlegt werden muss, die Rinde des Grosshirns wie die Basal- 
ganglien dabei nicht ill Mitleidenschaft gezogen werden. 

Ftir die rein epileptische Form des Leidens spricht aueh die 
nach llingerer Krampq)ause sieh einstellende acute GeistesstSrung mit 
ann~thernd maniakalischem Charakter (psychische Epilepsie), welche 
infblge yon Uebertragung der Erregung in den sensiblen Bahnen 
nicht aut' die motorischen, sondern direct auf die psyehischen Be- 
zirke unter den geschilderten Erseheinungen zu Stande kam und 
glticklicherweise cben nut mehrere Stunden anhielt, auch bis jetzt 
- -  cs sind bereits Monate seither vcrstrichen - -  nicht mehr wieder- 
k e h r t e . -  Als ein treffliches tteilmittel hat sich neben den anderen 
Anwendungen das Bromkali, das wirklich eine Beruhigung der grauen 
Substanz der Hirnrinde bewirkte, bew~thrt. - -  

7. Erschi~llerung des Ri~ckenmarks, des verldingerten Marks und des 
Gehirns rail gleichzeitiger Tetanie und secund(irer myelitischer Dege- 

neration (M~lelitis descendens). Tod. 
tlumm el, 2. badisehes Dragonerregiment l~r. 21, erhielt am 11. No- 

vember 1883 aus etwa 2 Schritt Entfernung von einem Pferde, dessert Hufe 
beschlagen waren, einen Schlag gegen die linke 2. bis 3. Rippe, etwa zwischen 
der Linea mammillaris und sternalis. Er sttirzte zu Boden und soll nur 
kurze Zeit noch richtige Antworten gegeben haben, dann aber bewusstlos ge- 
worden sein unter heftigen Streckungel~ und Zuekungen im ganzen KSrper. 

Im Lazareth liegt Patient bewusstlos auf dem Rfieken. Die Pupillen 
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sind klein und triige, die Bulbi werden naeh oben und innen rotirt, dass 
die Iris nicht zu sehen ist. Der Puls, 60 in der Minute, ist klein und 
weich, mit kurzer Welle, unregelmiissig und nach dell Krampfanfitllen et- 
was beschieunigt. Tiefe und Rythmus der Athemztige sehr unregelmiissig 
und seufzend, die Inspiration beginnt am oberen Brusteingang und l~.uft 
nach unten ab, his sie, in der unteren Brusth~ilfte angekommen, yon toni- 
schen Streekungen des K0rpers unterbrochen wird; Sputum wird nieht 
herausbef0rdert. In unregelmitssigen Zwischenri~umen erfolgen St0sse mit 
Hin- und Herschleudern des ganzen Kiirpers, Streckung der Glieder mit 
Ausbiegung des Rumples naeh rechts und nach vorn. Das Gesieht ist 
wenig ger0thet, die tibrige Haut seheint ktihl und leicht cyanotisch, die 
Kiefer sind passiv frei beweglieh. An Hais, Brust und iiberhaupt am K0r- 
per sind keine Hautabschiirfungen oder Verletzungen der Weichtheile und 
Knochen zu sehen oder zu ftihlen, zwischen Warze und Brustbein seheint 
Druek empfindlich zu sein. Soweit die Kriimpfe eine Untersuehung ge- 
statten, sind auch an den inneren Organen objeetiv keine Erkrankungen 
naehzuweisen; Leib ist gespannt und eingezogen, Urin und Stuhlgang sind 
nieht abgegangen. YN~aeh wenigen Stunden hob sieh der Puls, die Athmung 
bleibt jagend, oberflaehlich und sehr unregelmiissig, wie oben beschrieben; 
Gesieht ist leieht cyanotiseh geworden, die Augen bleiben meist gesehlos- 
sen. Zwisehen den Kriimpfen treten Pausen von I/4 Stunde ein mit ruhi- 
ger, schlaffer Rtiekenlage und passiv leieht bewegliehen Gliedern, in den 
Kriimpfen muss Patient gehalten werden, um nicht aus dem Bert zu sehnel- 
len, wobei die reehte Hand immer nach der linken Brust greift. 5Iaeh- 
mittags 6 Uhr sind die Pausen zwisehen den Anfitllen noeh langer ge- 
worden, so dass 36,9 o C. Temperatur und ein Puls yon 60 ziemlich 
kriiftigen Sehlagen festgestellt werden konnte. Die Athmung ist in den 
Pausen normal und ruhig, in den Krampfen immer oberfliiehlieh, sehnell, 
yon tiefen Inspirationen unterbroehen, dabei sind die Augenlider geschlos- 
sen, Pupillen klein, gleichmassig und reagiren; kein Husten oder Auswurf. 
Mit Katheter wird heller, klarer Urin entleert, ohne Eiweiss. Patient be- 
ginnt darauf zu sprechen, (iffnet auf Anrufen die Augen und sagt leise und 
deutlieh, dasses  ibm besser gehe, und zeigt auf die Frage, wo er Sehmer- 
zen habe, naeh der linken Brust mit den Worten, starke Sehmerzen und 
Hitze im Kopf. Gleiehzeitig treten wieder heftige Convulsionen auf. Bis 
Mitternaeht haben sieh die Convulsionen nur mehr im Rumple und tiber- 
haupt aueh seltener und sehwiteher gezeigt. Die Antworten sind richtig 
und deutlieh~ tiber grosse Sehmerzen im ganzen K0rper wird geklagt, 
namentlieh in der linken Brusthitlfte bei Druek auf den Brustbeinansatz 
der 2. Rippe, im Verlauf der vorderen Hiilfte der 3. Rippe und bei Erhe- 
bungen des hrmes unter gleiehzeitigem Umfassen des Brustmuskels. Puls 60, 
regelmiissig, blieb ziemlieh klein und wenig gespannt, Athmung beschleu- 
nigt oberflaehlieh und unregelmiissig, grosser Durst, kein Sehweiss. 

12. November. Seit Mitternaeht erfolgten nur kurze, leiehte St6sse und 
zwar fast nut in den Rtiekenmuskeln, Puls und Respiration wie bisher, 
Weiehtheile der linken Brust nieht verfiirbt, abet vielleieht etwas gesehwellt, 
ihre Bertihrung ruft Convulsionen hervor; viel Wasser und Milch getrunken, 
mit dem Katheter viel saurer hellgeiber Urin entleert, ohne Eiweiss, trotz meh- 
reren Eingiessungen erfolgt keine Ausleerung. Abends 37,0 o C. und 68 Pulse, 
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Convulsionen seltener, bald starker, bald schwiicher, Klagen tiber starke 
Hitze im Kopf, sonst keinc wesentliehen Veranderungen. 

13. November. Gut geschlafen mit regelmiissigem, ruhigen Athem. 
Allgemeinbefinden besser, Spraehe deutlich, linke Brust weniger schmerz- 
haft, Hitzegeftthl im Kopf, Athem ruhiger und gleichmiissiger, Puls kleit, 
und welch, schwache Zuekungen und Schmerzen der Rumpfmuskeln, na- 
mentlieh im Rticken, Pupillen reagiren triige in engen Grenzen und sind 
klein, Organe der Brust- und Bauchhiihle ohne nachweisbare Erkrankung, 
keine Hautentf/irbung; Leib weicher und weniger eingezogen, Druck auf 
die Dornforts~.tze der unteren Brustwirbel soil empfindlieh sein und ruft 
Stiisse in der Rtickenmusculatur hervor, was bei Druck auf die fibrigen 
Dornforts~itze nicht der Fall ist. Der zum ersten Mal vor einer Stunde 
spontan gclassene Urin muss jetzt wieder mit dem Katheter entleert wer- 
den, StSsse der Rumpfmuskeln erfolgen beim Passiren des Katheters durch 
den Blasenhals; Urin hellgelb~ klar, ohne Eiweiss und Zucker; keine Stuhl- 
entleerung. Abends 37,00 C. und 7:2 Pulse. 

14. bTovember. Morgens Puls regelmassig und ziemlich gespannt, 
Pupillen fast nocll einmal so gross als gestern und reagiren deutlich; kein 
Brennen im Kopf und keine Schmerzen, seit gestern Abend keine KrStmpfe. 
Ausleerungen spontan. Abends 37,0 o C. und 72 Pulse. 

In den n~ichsten Tagen wurde das Allgemeinbefinden normal, Appetit 
und Auslecrungen ungestSrt, Druck auf die unteren Brustwirbel rief keine 
Zuckungen mchr hervor, Druck der 2. und 3. Rippe am Brustbein wurde 
immer weniger empfindlich. Die ersten Versuche im Aufrichten und Auf- 
stehen mit geringem Schwindel verbunden. 

Am 11. December 1883 vierwSchentliche Beurlaubung in die Heimath. 
Am 13. Februar 1885, mithin naeh einem Jahr und zwei Monaten, 

wurde Patient wieder in das Lazareth aufgenommen. 
Er gibt an, im August oder September 1884 Anfiille yon Athem- 

beschleunigung gehabt zu haben, im Winter witren ab und zu beim Rciten 
und Springen in der linken Brust Stiche und Athembeschleunigung aufge- 
treten, am 8. und 9. Februar babe er sich wegen Uebelkeit und Schwinde[ 
zu Bert legen mfissen und am 12. Februar, nachdem Appetitlosigkeit und 
Magenschmerzen mehrere Tage angehalten, h~itten sich besonders nach dem 
Feehten, Springen und Baden die Stiche in der Brust, das schnelle Athmen 
und der Schwindel unter Mtidigkeit in den Beinen wiederholt. In der 
nfiehsten bTacht babe er 2real erbrechen mfissen und, als er um 6 Uhr 
Morgens zum Stalle gegangen sei, ware er in Ohnmaeht gefallen. Dabei 
wurden Krltmpfe beobachtet, so dass sich der Rficken bogenfSrmig vom 
Boden erhoben hubert soil. 

13. Februar. Patient liegt mit linker halber Seitenlage im Bett, da 
Rfiekenlage in der Lebergegend sehmerzhaft ist~ hat tin krankes Aus- 
sehen und klagt fiber Schwindelgeffihl im Kopf ohne locale Schmerzen. 

Temperatur Morgens 38,5o C., Puls 84, klein, welch und kurze Welle, 
Respiration 48, costal und mehr rechts als links bemerkbar; tiefe Inspi- 
rationen werden angeblich wegen Empfindtiehkeit in der Gegend der kur- 
zen Rippen absatzweise ausgeffihrt~ Haut trocken, normal gefiirbt, auf Druek 
schnell und anhaltend gerSthet und an den Gliedmassen ktihl, Geffihl und 
Bewegung nirgends gest0rt, Pupillen reagiren langsam, links anseheinend 
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etwas weniger als rechts, Aug~pfel glAnzend, Mund and Rachenhiihle und 
Zunge ohne Krankheitszeichen~ Sprache deutlich. Percussion der Leber- 
und Herzgegend empfindlich, tiber den Lungen tiberall roller Ton and Vesi- 
cul~rathmen; Herzstoss im 4. Rippenzwischenraum ftihlbar, Diimpfung von 
der 3. Rippe abwiirts und vom linken Brustbeinrando bis zur Warzen- 
linie, TSne rein and regelmiissig. Die Leberdiimpfang, dureh Athmen wenig 
verschiebbar, beginnt in der Warzenlinie mit der 6. Rippe und ist in der 
vorderen Achsellinie 8,5 Cm. breit und tiberragt um 2,5 Cm. die Mittel- 
linie. Der Leib ist nicht aufgetrieben, die Bauchmuskeln sind gespannt. 
Ausleexungen spontan, abet unregelmassig. 

Mittags pliitzlich beginnende Heiserkeit, so dass nur mit Fliistern ge- 
sproehen wird, ohne Hasten oder Schmerzen im Kehlkopf. Nachmittags 
Stirnkopfschmerz, Dyspnoeanfalle wie frtiher. Abends 37,8 ° C., Pals 84, 
Respiration 48. 

14. Februar. Morgens 37,'1oc., Pals regelmiissig, 72, Dyspnoe, un- 
regelmlissige, kurze, stossende Exspirationen and absetzende Inspirationen, 
Costalathmung, 36; Augen sehr feueht, Pupillen gleich gross, klein und 
fast unbewegiich. Im linken Elibogen beim Strecken etwas Widerstand; 
obcre Hitlfte des Leibes tympanitisch und gewOibt; Urin spontan, sauer, 
klar, ohne Eiweiss; Darmentleerung angehalten. - -  Abends 37,0 o C, 
Puls 72, gross, gespannt, mittellang, Respiration 36, kurz, oberfliichlich, 
costal; rothe Backen. 

15. Februar. Nachts gut geschlafen, Schmerzen in Stirn and linkem 
Ohr, Sehlingen sehr erschwert, Zunge fret beweglieh~ Temperatur 37,5 o C., 
Puls 72, miissig gespannt, Respiration 44, unregelmiissig, bet jeder Bewe- 
gang beschleunigte In-and stossende Exspirationen, geringe Spannung tier 
Gelenke im linken Arm und Hand, Druck der oberen AugenhShlenriinder 
und der Gegend der kurzen Rippen etwas empfindlich, Ausleerungen regel- 
miissig, sonst keine wesentliehen Veranderungen. AbendsTemperatur 37,6 o C., 
Puls 68, Respiration 36. 

16. Februar. Temperatur 37~2 o C, Puls 78, welch, Respiration 42, 
Inspiration liinger als Exspiration, Tiefe and Rythmus unregelmlissig, bet 
Bewegung and Erregung etwas rauher Husten, tiber den Lungen keine 
objeetiven Krankheitserscheinungen; Haut nut an den Backen wenig ge- 
rSthet, sonst keine wesentliche VerRnderung; Ausleerungen ktinstlich und 
sparsam. Abends Temperatur 37,0 o C., Pals 72, Respiration 42. 

18. Februar. Keine wesentlichen Veriinderungen, Pals und Respiration 
wie bisher, keine Schlingbeschwerden, Stimme noch tonlos, Stirnkopfschmerz 
geringer, wenig Husten, keine Spannung in den Ellbogengelenken, Aus- 
leerungen spontan. 

19. Februar. Morgens 36,70 C., Puls 62, klein, unregelmRssig und 
welch, Respiration 30, unregelmiissiger, kurze ExspirationsstSsse, Backen 
etwas geriithet, Stimme etwas deutlicher, Druck in der Lebergegend em- 
pfindlich. Appetit immer gering. Stuhlimmer angehalten. Abends 36,9 o C., 
Puls 60, Respiration 36. 

20. Februar. Temperatur 36,7 o C., Puls 58, Respiration 36, keine 
wesentlichcn Verli.nderungen, Abends 36,9 o C., Pals 56, Respiration 32. 

In den nitchsten Tagen steigerten sieh weder die bisherigen, noch 
traten neue Erscheinungen auf, der seltene Husten ist etwas rauh~ die 
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Stimme kehrt wieder, die Temperatur bewegt sieh zwischen 36,5 und 
37,0oC., der Pnls zwischen 54 und 62, die Respiration zwischen 28 und 46, 
letztere beide behielten den bisherigen Charakter; Baueh flaeh und gespannt, 
Urin zwischen 1200 und 2700 Ccm., ohne Eiweiss, 8tuhlaus[eerungen wer- 
den ktinstlich bewirkt. Patient versuchte aufzustehen, wobei fiber vortiber- 
gehende Kopfschmerzen und noch mehr fiber Sehmerzen an der Vorderfl~ehe 
der Oberschenkel geklagt wurde. Am 8. und 9. erfolgten Abends im Bett 
ohne bek~nnte Veranlassung Anfiille yon Dyspnoe und beschleunigte Puls- 
frequenz wie frtiher, dabei starker Durst, Spaunung der Bauehmuskeln 
und tympanitisehes Vorw61ben der Magengegend. Am 10. Abends erfolgen 
mehrere solehe Anfiille in zweistfindigen Zwisehenriiumen und treten nun 
auch tonische und klonische Kriimpfe im linken Ellbogen und in dell 
Bauehmuskeln auf, mit Rfiekw~trtsbiegen und reehtsseitigem Ausbiegen des 
Rumpfes. Bauehdeeken gespannt, Magengegend stark vorgewiilbt, leiehtes 
ThrKnenlaufen im linken Auge, leiehte Delirien, auf Anrufen deutliche, sach- 
gemiisse Antworten; Hautdecken etwas ktihl und anscheinend cyanotisch. 
Urin spontan gelassen, spec. Gewicht 1004, klar, weingelb, kein Zucker 
und kein Eiweiss; Temperatur, Puls und Respiration wie bisher. - -  In 
den folgenden Tagen treten die bisherigen Erscheinungen milder auf im 
Allgemeinen, am 

12. Mi~rz krampfhafte 8treckungen in den Armen und Beinen, stiir- 
keres Druekgefiihl in der Gegend der kurzen Rippen, im 8ehlafe 14 ruhige 
Athemzfige, yon denen die Einathmung immer langer als die Ausathmung 
ist, und am 15. Miirz Fri~steln am ganzen KSrper ohne WiirmeerhShung; 
subjeetives Wohlbefinden, mehrere Tage vor und naehher frei yon Anfallen. 

Am 20. Miirz Abends Anfall von Dyspnoe mit ganz erheblich gestei- 
gertem Gtirtelschmerz und Druekempfindlichkeit der unteren Brustwirbel. 
Die Leberdiimpfung und der Herzstoss wurden im 4. Zwischenraum der 
Warzenlinie gefunden, die Magengegend war tympanitisch vorgew61bt. 

:Naehdem am 22. ~Naehmittags und Nachts Stirnkopfschmerz, am 24. 
innerliches Hitzegefiihl ohne TemperaturerhShung and am 25. Fr0steln, 
feuehte, glanzende Augen, geringer Husten, vortlbergehende Dyspnoe, yore 
26. zum 27. allgemeiner Sehweiss vorausgegangen waren, trat am 27. blaeh- 
mittags 5 Uhr ein heftiger Anfall in der frfiheren Art auf; Puls, Respiration 
und Temperatar nicht zu bestimmen, fiberm~issiger Durst, Urinmenge 5250 
Ccm., spec. Gewicht 1008, ohne Zueker oder Eiweiss, Pupillen sehr weit und 
sehr tr~ge, kurze, stossweise absetzende Inspiration und l~tngere Exspiration, 
etwa 40 bis 60 Athemziige in der Minute, Puls 92 bis 132, aussetzend, 
ziemlich gespannt, krampfhaftes 8trecken und Beugen der Arme und Beine, 
Rfickwartsbeugen des Rumpfes~ Emporschnellen der lmken und Einbiegen 
der reehten Seite, Verziehen des Mundes, Hin- und Herwerfen des Kopfes, 
Aufrichten und Vorwiirtsbeugen des Oberkiirpers, harte Spannung der Bauch- 
muskeln und Zittern des ganzen KSrpers; in leiehten Delirien Klagen fiber 
Staubluft im Zimmer, auf Beh'agen wird riehtig geantwortet und fiber ste- 
chende Sehmerzen in der Magengrube, brennende Sehmerzen in allen Glied- 
reassert und geringe Kopfsehmerzen geklagt. - -  Naehdem dieser hnfall mit 
kurzen Pausen von 5 Uhr ab gedauert hat, sehliesst er yon 7 bis 9 Uhr 
mit krampfhaften Beugungen des linken Arms, linksseitigem Einbiegen der 
Wirbels~iule und verlliuft endlich in leichte unregelmltssige Dyspnoe, bis 
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naeh Mitternaeht Schlaf mit ruhigem Athem eintritt. Trinken und Essen 
war niemals behindert, der Urin reiehlich und dtinn, der Stuhl angehalten. 

Am 28. Mii.rz erfolgte ein etwas leiehterer Anfall mit leiehten Delirien 
und Stirnrunzeln, kleine tr~tge Pupillen, klonisehe Zuckungen der Glieder 
und Zittern des ganzen Kiirpers, in der Nacht ein Anfall noch milderer 
Art, worauf Ruhe and bis auf Schmerzen in allen Gliedern Wohlbefinden 
und Schlaf eintrat. 

Im April wurde nur am 2., 4., 8. and 25. ein Anfall beobaehtet, yon 
denen nut der letzte mit klonischen and tonischen Kriimpfen, wie oben 
besehrieben, verbanden war, wahrend im 8chlafe die Respiration (13) stets 
ruhig and regelmiissig war. 

Am 28. April allgemeine Mtidigkeit und Abgeschlagenheit, geringe 
Schlingbeschwerden, Empfindlichkeit im Kehlkopf bei sehwacher Stimme, 
mittelgrosse tr~ige Pupillen, Stirnkopfschmerz, Pals hart, ziemlich gross, 
regelmiissig, Urinlassen stossweise mit Bauchpressen. 

Am 29. April ergab die Untersuehung aller inneren Organe, wodurch 
die Athmung beschleunigt wurde, keine objeetiv nachweisbaren Erkrankun- 
gen, Percussion der linken Brust in der Gegend der Quetschung etwas 
empfindlich and scheint hier entweder das Muskelgewebe contrahirt oder 
alle Gewebe verdichtet, ohne dass :Narben zu ffihlen sind. 

Am 1. Mai Morgens Anfall, steigende RSthe des Gesiehts, grosse Pu- 
pillen, Thr•nenfiuss, krampfhafte Bewegungen des linken Armes, kurzes 
and sehnelles Oeffnen und Sehliessen des Mundes, Beugung yon Hals und 
Rumpf nach links, Herzstoss im 3. Rippenzwischenraum naeh innen der 
Warze~ Puls 108, welch und klein, Respiration unregelmiissig und stossend, 
Magengegend stark vorgewSlbt, spRter Empfindlichkeit der Haut, nament- 
lieh der linken Brustgegend, so dass durch pl6tzliche Beriihrung schon 
Dyspnoe hervorgerufen wird. 

Am 4. bTachmittags and in den ni~chsten Tagen wurde ein Anfalt 
durch Chloroforminhalation schnell beendet und war in der :Narkose der 
Puls 88, voll, kr~iftig und gross, die Respiration 16, gleiehmiissig und ruhig. 

Am 6. Brennen in den Augen, grosse tr~ge Pupillen, angeblich leicht 
Thr~tnenfluss, Abends Anfa[l von Uebelkeit, Kopfschmerz, Erbrechen, zu- 
sammensehntirendes Gefiihl im Raehen (Chloral- oder Chloroformeinwirkung), 
Kr~impfe der linksseitigen Schultermuskeln, Bl~tsse und Kiilte der ganzen 
Haut. Am 8. seheint die linke Pupille etwas grSsser zu sein und das 
linke GehSr angeblieh weniger deutlieh. Augen sear feucht, in tier Naeht 
leiehtes Steehen und Zucken in den linken Schulter- und Armmuskeln, am 
9. bTaehmittags leichter Anfall von klonischen Zuckungen im linken Arm 
und Dyspnoe, am 11. etwas rauher trockener Kehlkopfshusten, Pupillen 
etwas gross und tr~tge, am 14. Abends Zuckungen im linken Arm und 
Schulter, welehe sieh bis zum Schiitteln des ganzen KSrpers steigerten, 
durch kurze Chloroforminhalation bald beseitigt. In den n~tehsten Tagen 
deutlieh zunehmende Reizbarkeit der Haut, namentlieh der linken Brust und 
Sehulter, Druekempfindlichkeit der Dornforts~itze des 2. bis 5. Brustwirbels 
and der 4. und 5. Rippe in der Achsellinie mit gleichzeitiger Athembe- 
schleunigung. 

Vom 24. Mai an wurde infolge Absehied yon AngehSrigen, starkem 
Gewitter u. s. w. eine Reihe von Anfiillen herbeigeffihrt, welche sieh zum 
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ersten Mal mit Wiirmesteigerung bis 38,90 C. und spiiter mit leieht ge- 
trfibtem Urin bei trockener and gegen Berfihrung sehr empfindlicher Haut 
complicirten, sonst abet denselben Verlauf wie frtiher nahmen. Aufregung', 
zeitweise Delirien, Stirnrunzeln, Kopfsehmerz, schwer bewegliehe obere Augen- 
lider, Kaubewcgungen, einmaI Erbrechen, stossweise Drehungen des Kopfes 
nach links, bei Bertthrung der gespannten Waden lcichte Stiisse des ganzen 
K~irpers, unruhiges Liegen wegen Riickensehmerzen, welche sich etwa am 
1. Juni zu blitzartigen Schmerzen in den Glicdern and Rtickenmuskeln 
steigerten; kleiner, weieher Pals yon 94 bis 120 Schl~igen, erschwertes 
Urinlassen. 

Im Juni wiederholten sich wieder mehrere Anfiille mit allgemeiner Auf- 
regung, Umherwerfen and Zuckungen der Glieder, Klagen tibet. Sehmerzelt 
an der linken Seite des Halses and in der linken Brustseite, we objective, 
krankhafte Veranderungen nicht zu finden sind. Naehts immer ziemlieh 
guter Schlaf unter ~Nachlass aller krampfartigen and Dyspnoe-Erscheinun- 
gen. Die geringen Temperaturerhiihungen bewegen sich yon 37,0o--38,3 o, 
zeitweise Hitze im Hinterkopf and brennendes Geftihl im ganzen K~irper, 
trockene Haut, Kopfschmerz and Schwindel. Patient ist bald sehr depri- 
mirt, bald sehr aufgeregt~ bittet immar dringender~ in die Heimath befSr- 
dert zu werdan, and wird hiiufig dureh Zweifel an seiner Transportfahigkeit 
zu neuen Anf~llen aufgeregt. In den latzten drei Tagen, als ihm die 
Entlassung in die Heimath in nahe Aussicht gestellt wurde, erfolgt kein 
Anfall mehr und Patient kann ohne arhebliehe Beschwerden aufstehen and 
herumgehen. 

Am 30. Juni Transport in die Heimath mittelst Eisenbahn und Wa- 
gen~ ohne dass auf dar Raise ein Anfall erfolgte. 

B o h a n d l u n f f .  
Die erste Krankheitsperiode hot keine Schwierigkeiten. Die Beruhi- 

gang des .~Nervensystems und die Anregung der Herzthfitigkeit waren zu- 
niichst angezeigt und mittelst Kiilteeinwirkung wurde dam Auftreten yon 
Entzfindangen vorgebeugt. Rnhe, leichte Dilit, zeitweiser Fortgebrauch 
yon subeutanen kleinen Morphiumdosen beseitigten schliesslich alle krank- 
haften Erseheinungen. 

in der zweitan Periode war zuniichst die Beseitigung der grossen Reiz- 
barkeit des Rtickenmarks angezeigt. Ableitung auf den Darm, trockene 
Sehr6pfkSpfa zu beiden Seiten der Wirbelsaule~ Senfpapiere auf die linke 
Brustseite unterstiitzten das sofort gereichte Chloral and Morphium. In 
der Voraussieht, dass eine liingere Behandlung mit letztem Mittel noth- 
wendig sein wtirde and chronische Vergiftung oder Absehwliehung der Wir- 
kung eintreten kiinnte, warden die Dosen so klein gewahlt und zu solehen 
Zeiten gereicht, dass sie zur Besaitigung der voraussichtlichen Anfiille you 
Dyspnoe and Unruhe hinreiehten. Das Morphium musste zuerst zeitweise 
weggelassen and auf die Krampfanfiilla besehrankt werden. Die Chloral- 
gaben warden in versehiedener Form, per os oder per anum, gegeben, 
spiiter bald mit, bald ohne Opiumtinctur, zeitweise als Chloroforminhalation; 
leider konnte ein dauernder Gebrauch nicht stattfinden, insofern die ver- 
schiedenen Pupillen und der weiche, bald schnellere, bald langsamere Puls, 
deren Beschaffenhaiten zu den Athmungs- and Motilit~ttsstSrungen in keinem 

(i* 
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verstitndlichen Verhaltniss mehr standen, der beiderseitige Thr~tnenfluss, 
die Uebelkeit und das Erbreehen, die Gliedersehmerzen einer beginnenden 
Vergiflung zugesehrieben werdon konnten. Die Inhalation yon Chloroform 
war zur Coupirung eines Krampfanfalls yon sehr sicherer Wirkung, wozu 
im Anfang Dosen yon nur 5--6 Grin. erforderlich waren. Als die Chloral- 
gaben seltener werden mussten, wurden einige warme Biider mit Brause 
der Nackengegend verordnet, leider ohne bemerkenswerthe Dauerwirkung, 
anscheinend well die Badeproeedur den Kranken aufl'egte. Die 5rtliche 
Behandlung mit SehrOpfkiJpfen, Sinapismen uud Eisblase auf Naeken und 
Wirbelsiiule wirkten sehr wohlthii.tig. Warme Umschlitge auf die verletzte 
Stelle, in der Absieht, etwaige Verdiehtungen und Infiltrationen dec Gewebe 
zur Erweiehung zu bringen, batten nur kurzen palliativen Erfolg. Das 
Antipyrin wurde in Grammdosen 2 real anseheinend mit Erfoig, Kali broma- 
turn lange Zeit ohne bemerkenswerthen Erfolg gegeben. 

Spiitere briefliehe Nachriehten theilten mit, dass der Patient am 9. ~No- 
vember 1885 gestorben sei. Naeh dem yon Seiten des behandelnden Arztes 
erstatteten Beriehte tiber den weiteren Verlauf und erfolgten Ted kam der 
p. Hummel den 1. Jmfi yon Bruehsal nach Hause, musste nnter grossen 
Sehmerzen im Rtieken und reehten Fusse beinahe zwei Stunden den steilen 
Berg hinauf in seine vliterliehe Wohnung (Berghaus in Haslachsimonswald) 
reiten, legte sieh sofort ins Bett und sehon den folgenden Tag stellte sieh 
ein seem 8tunden dauernder, heftiger Krampfanfall ein. Diese sehmerz- 
haften Kriimpfe kehrten naeh hussage des Kranken und der Angeh~rigen 
his zu seinem Tode, den 9. November 1885, in kleineren und grSsseren 
Zwisehenr~tumen, wechselnder Heftigkeit und versehiedener Dauer yon 2 
bis 6 Stunden wieder und erstreckten sieh auf die oberen und unteren 
Extremitiiten. Der Kranke musste yon Anfang an stets auf dem Riieken 
im Bette liegen. Erst wurde der reehte, spliter aueh der linke Fuss moto- 
riseh gelithmt. Die geringste Bewegung naeh rechts und links verursaehte 
die heftigsten Sehmerzen, so dass der Kranke laut sehrie. Fortdauernd 
hatte er Sehmerz im Riieken. Die eigentlieh kranke Stelle des Rtieken- 
marks konnte nieht ermittelt werden, da der Kranke aus Angst vor den 
grossen Sehmerzen den Rileken nieht untersuchen liess. In der ersten Zeit 
gebrauehte er die yon Bruchsal mitgebraehten Arzneien, die er wiederholt 
repetirte. - -  Im Monate September war der Kranke bereits sehr abge- 
magert 7 fieberte, hatte einen sehr kleinen, rasehen Puls, klagte fortwiihrend 
tiber Sehmerz im Rtieken. Die beiden Ftisse waren vollstiindig gelifllmt 
und bis fibers Knie gesehwollen. Deeubitus war anch sehon sehr umfang- 
reich vorhanden und verursaehte sp~tter einen Senkungsabseess am reehten 
Obersehenkel. Stuhl wurde sehr miihsam, immer naeh 4--5 Tagen erst 
entleert, der Harn verursaehte keine besonderen 8ehmerzen. In der letzten 
Zeit stellte sieh auch ein Lungenkatarrh mit reiehlichem Auswurf ein, der 
jedoeh wieder bald naehliess. 

Der Ted erfolgte naeh hbfluss einiger Woehen. 

E p i k r i s e .  
Durch einen Schlag vom Pferde gegen die linke Brust getroffen, 

stUrzt der Mann zu Boden und wird nach kurzer Zeit bewusitlos 
unter heftigen Kr~impfen des ganzen Ktirpers. Im Lazareth, ,~ohin 
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er mittetst Tragkorb getragen wurde, bleibt der Zustand unver~ndert. 
Anfangs bestehen andauernde tonische und klonische Kr~mpfe des 
ganzen KSrpers. 

Der Rumpf wird nach rechts ausgebogen und hintibergeschleu- 
dert, die Athmung ist seufzend, beschleunigt und unregelm~ssig, die 
Pupillen slnd klein und tr~ige, die Augen naeh innen und oben ge- 
rollt, der Puls ist klein und langsam, die Haut des Gesichts ist wenig 
ger0thet. Abends sind die Anf~lle seltener geworden und das Be- 
wusstsein kchrt wieder, worauf sofort tiber Sehmerzen in der linken 
Brast geklagt wird. Die Untersuchung ergibt jetzt und in der Folge 
keine naehweisbare 5rtliche Verletzung, weder an der Haut irgend 
welche Entf~irbung, noch an den Rippen, noch an den Lungen. Alle 
inneren Organe lassen keine objective Krankheit crkennen. Die 
Untersuchung, der Druck der getroffenen Bruststelle, passive Bewe- 
gungen des linken Sehultergelenkes und Druck auf die unteren Brust- 
wirbel vermSgen leichte Zuckungen hervorzurufen oder sie zu ver- 
st~rken, wenn sie bestehen. Nachdem die Kr~mpfe schon seltener 
geworden waren, bestanden noch unregelm~issige Athembeschleuni- 
gung, welche auch sparer jeden Anfall einleitete, und langsamer, 
kleiner und weicher Pals. Die allgemeine Temperatur, welche w~ih- 
rend der ersten Tags nicht gemessen werden konnte, Uberstieg hie- 
reals 37,2 0 C. Erbreehen ist nicht erfolgt, der Durst war ganz er- 
heblich vermehrt, dcr Stuhlgang angehalten und der Urin musste in 
den ersten Tagen und sp~ter zeitweise, wenn. Anf~lle eingetreten 
waren, ktinstlieh abgelassen werden. Nach etwa 30 Tagen war die 
Wiederherstellung and Kr~iftigung soweit erfolgt, dass der Mann auf 
seinen Wunsch auf vier Wochen in die Heimath beurlaubt werden 
konnte und sp~iter seinen Dienst wieder aufnahm. 

Am 13. Februar 1885, mithin naeh 428 Tagen, bekommt der 
Mann Morgens im Stall einen Ohnmachtsanfall, angeblieh mit Krampf 
der Rt~ckenmuskeln, so dass sich der Rumpf yore Boden erhob. Naeh- 
dem das Bewusstsein nach 1/4 Stunde wiedergekehrt, gibt er an, dass 
schon im Sommer Anf~tlle yon Athembeschleunigung und sp~tter yon 
Magenbeschwerdcn mit Erbreehen aufgetreten seien. Im Bett wird 
bei linker halber Seitenlage sehr unregelm~ssig und sehnell geathmet, 
wiederholte kurze Inspirationen ziehen den Brustkorb namentlich 
rcehterseits auseinander und dr~ngen das Zwerchfell hinunter and 
ebenso kurze Exspirationen stossen die Luft aus. Es scheint durch 
die Bewegung der linken Brusth~lfte Schmerz bewirkt zu werden. 
Die Untersuchung der inneren 0rgane, welehe in der Gegend der 
kurzen Rippen empfindlich ist, ergibt keine naehweisbare Erkrankung. 
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Naeh etwa zwei Tagen verbinden sieh diese Dyspnoeanf~ille mit 
Spannung im linken Ellbogen, spiiter mit Spannunff der Bauchdeeken 
und Schmerzen an der Streckseite der Oberschenkel, bis am 25. Tage 
klonische und tonische Kriimpfe tier Rtickenmuskeln, wie sie gleich 
nach dem Unfalle beobachtet warden, mit Zuekungen in dem lin- 
ken Ellbogen auftraten. Spi~ter verbreiteu sich diese Zuckungen auf 
die linke Nackenmusculatur --  Kopf nach links hintibergeschleu- 
dert - -  auf die Stirn und Augenmuskeln - -  Stirnrunzeln und schwe- 
res Erheben der oberen Augenlider --  auf die Kaumuskeln, wodurch 
aber nur lebhafte Kaubewegangen des Unterkiefers entstehen, auf 
die unteren Gliedmassen und auf den ganzen Kiirper, weleher auf 
der HShe heftiger Anf~lle insgesammt erzittert. Diese Anfiille treten 
in unreg~lmiissigen Zwischenriiumen und anfanffs ohne nachweisbare 
Veranlassunff auf. Spiiter wurde beobachtet, dass fast nut Nach- 
mittags der Beginn eines oder eiuer Reihe derselben sich einstellte, 
dass st~irkere Ger~usche, Gemtithsbewegungen durch Abschiednehmen, 
sonstige Erregungen, welche tiberhaupt leichter eintraten, als frUher, 
Gewitter u. s. w. die Kriimpfe in entsprechender Heftigkeit bewirkten. 
Es wurde ersichtlich, dass sich eine ganz erheblich gesteigerte Re- 
fiexerregbarkeit entwickelt hatte, welche offenbar dem ursprtinglichen 
Unfall zugeschriebeu werden musste. Die Begleiterseheinungeu in 
den verschiedenen Nervengebieten und Functionsgrappen ergeben 
weitere Anhaltspunkte ftir die hnnahme dieser Entstehung, ftir das 
Zustandekommen und den Sitz der Erkrankung. 

W~hrend in der ersten Erkrankung die Temperatur nicht erhiiht, 
vielmehr eher subnormal war - -  denn selbst in den Abendstunden 
wurden nicht mehr als 37,2 o C. gefunden , -  kamen bei der zweiteu 
Aufnahme Morgens 38,5 ° zur Beobachtung, dann am 24. und 25. Mai 
38,2 o, 38,4 o and 38,9 o C. Morgens und Abends, dann wieder vom 
31. Mai bis 2. Juni, seit welchen Tagen Temperatureu unter 37,1 o 
und tiber 38,4 o nicht mehr aufgezeichnet sind. Die Tage mit Krampf- 
anf~illen waren nicht regelm•ssig ausgezeichnet, weder durch voraus- 
gehende noeh gleichzeitige, noeh nachfolgende auffallende Steigerun- 
gen. Pulsbeschaffenheit und Athmung bewegten sich nicht in einer 
bemerkbaren Abhangigkeit, vielmehr stand ihre Frequenz uud Be- 
schaffenheit wesentlich unter dem Einfiuss der Krampfanf~tlle. Ein 
kleiner, schneller, weicher Pals begleitete die Anfalle und eine Ver- 
langsamung durch Ermtidung folgte ihnen nach. Zwischen 6(~ und 
140 Schl~tge wurden geziihlt und ein kleiner, weicher Umt~mg wech- 
selte mit roller, aber immer etwas kurzer Welle. Dieses verschiedene 
Verhalten yon Temperatur, Puls und Athmung liess annehmen, dass 
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das Fieber durch einen Process angeregt wurde, welcher gleichzeitig 
die Centren ftir Athmung und die der HerzthEtigkeit vorstehenden 
Nerven in Mitleidenschaft zog. Das verliingerte Mark durfte als 
Hauptsitz der letzteren Stiirungen angesehen werden, wiihrend der 
Ort des fiebererregenden Processes nicht gleich sicher zu nenuen 
war. W~ihrend der crste Unfall ohne jede erheblicbe StSrung der 
Magenthiitigkeit ablief~ wurde die zweite Erkrankung dutch Uebel- 
keit, Erbrechen und mangelhaften Appetit eingeleitet. Diesen Vor- 
gang und die hiiufige anhaltende Verstopfung ether Stiirung der 
Darmbewegungen zuzuschreiben oder dem Mangel ether regelm~ssigen 
Bauchpresse und somit eines physiologisch wirkendcn Druckes in der 
Bauchh0hle~ da Zwerchfell und Bauchmuskeln leieht und haufig re- 
fiectorisch contrahirt waren, kann nicht angenommen, sondern muss 
vielmehr der directen L~tsion der nerv0sen Elemente - -  das Centrum 
ftir Erbrechen hat seinen Sitz in dem Nachhirn - -  zugesehrieben wet- 
den. DiG Ubermiissige Harnabsonderunff hatte nicht etwa in dem g'ros- 
sen Durste seinen Grund, welcher allenfalls durch die beschleunigte 
Respiratiou und die Muskelcontractionen unterhalten wurde, sondern in 
der Affection der Medulla oblongata, dcnn es steht ausser Zweifel, dass 
Erkrankungen des verl~tngertcn Markes wie bet Reizungen des Bodens 
des 4. Hirnventrikels (Versuche yon Be rna rd  und yon Wit t ich)  nicht 
allein Diabetes, sondern auch bet Affection ether besonderen Stelle 
Polyurie ohne qualitative Ver~tnderung des Harns naeh sich ziehen, 
yon welchem Verhalten ich mieh schon einmal tiberzeugen konnte. 

Die schwersten Erscheinungen verliefen in den Bahneu der Ner- 
ven~ welehe Athmung, Lungenbewegung, Zwerchfell und linke Hal,s- 
musculatur versorgen (:N. vagus, N. accessorius 7 vordere Aeste des 
Plexus cerviealis sinister und N. phrenicus). W~hrend bet tier ersten 
Erkrankung der Schmerz bet Bewegung der getroffenen Rippen Ver- 
anlassung zu dem unregelm~tssigen Respirationstypus mitgewirkt ha- 
ben kann, muss in der zweiten eine hohe Refiexerregbarkeit des 
hT. vagus iniblge Beeintr~chtigung von Reflexhemmungscentren be- 
standen haben. Er wurde schon durch mehr oder weniger geftillte 
D~irme - -  Anf~ille last nur nach dem Essen - -  durch etwas beschleu- 
nigte Ausdehnung der L u n g e n -  Anf~ille nach leichten Bewegungen 
und physischen Erregungen - -  in lebhafte Thatigkeit versetzt. Auf 
seine eentrale Erkrankung deuten noch andere Erseheinungen. Ent- 
gegen dem sonstigen Verhalten des Pulses bet Tetanie war derselbe 
in den Anflillen inlblge der Reizung der excitomotorischen Herz- 
nerven, welche aus der ffrauen Substanz des unteren Hals- und obe- 
ren Brustmarkes stammen, ganz erheblieh beschleunigt und weieh~ 
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dann war er auch wieder bei Uberwiegender Th~tigkeit das Vagus ver- 
langsamt. Die Heiserkcit musste, da Erkrankungszeichen der Schleim- 
haute g~nzlich fehlten, auf nervt~se Stt~rungen im Bereiche der Rami 
laryngei des N. vagus zurtlekgefUhrt werden; wegen der Unruhe und 
leichten Erregbarkeit des Patienten konnte namlich eine Untersuchung 
mit dem Kehlkopfspiegel nicht angestellt werden. Die Heiserkeit 
war in wenigen Stunden vollstindig eingetreten und ohne alle spe- 
cielle Behandlung in den nichsten Tagen wieder gewichen. Erinnert 
man sich ferner, dass auf der HShe der Krankheit auch leiehte 
Schlingbesehwerden und SehwerhSrigkeit mit Empfindlichkeit im lin- 
ken Ohr bestand, so dtirfte somit die Annahme einer besonderen 
Betheiligung des N. vagus berechtigt sein. Es wurden n~mlich aueh 
sparer durch den Plexus nodosus die Rami pharyngei und der Ramus 
auricularis n. vagi gereizt, wahrend im Beginne schon die Innerva- 
tion der Rami laryngei gestt~rt war. Die klonisehen und tonischen 
Krampfe, welehe in den linksseitigen Halsmuskeln verliefen, gingen, 
abgesehen der gestSrten Function der vorderen Aeste der oberen 
Cervicalnerven, welche die Scaleni, Longus colli, Rectus eapitis ante- 
rior major und Levator scapulae versehen und sieh mit dem Vagus, 
Accessorius und Hypoglossus in Verbindung setzen, vom linken N. 
aecessorius mit aus, diesem letzteren Nerv, welcher dem N. vagus die 
Bewegungsfasern flit den Kehlkopi; den oberen Theil tier Schlundr~hre, 
sowie die tterzhemmungsfasern zuftihrt. Die Rotation tier Aug@tel 
nach oben und innen, gleich nach dem Insulte, ist einer vornbergehen- 
den Reizung der Trochleariskerne zuzuschreiben, die Verengerung der 
Pupille einer solchen der Wurzeln des Nerv. oculomotorius (auf dem 
Wege tier Verbindung der BrUcke mit den Kernen der Augenmuskel- 
nerven mittelst des hinteren L~ngsbtlndels der Formatio reticularis). 
Als sp~iter die Pupillen, namentlieh die linke sieh erweitert und trage 
zeigten, musste diese Erscheinung tier erhShten Th~ttigkeit der Sym- 
pathicusfasern, d. h. den aus tier grauen Substanz im Bereiche des 
Brustmarkes (Centrum eiliospinale) zum Sympathieus und mit diesem 
naeh aufw~irts ziehenden marklosen Fasern, welehe die Erweiterung 
der Pupille versorgen, zugeschrieben werden. Das Hervortreten des 
linken Augapfels erfolgte dutch die Irritation jener unterhalb der Regio 
ciliospinalis aus der grauen Substanz und dem RUekenmark zum Sym- 
pathicus sieh begebenden Fasern, welche den in tier Orbita gelegenen, 
aus glatten Muskelfasern bestehenden, sogenannten MUller'sehen Muskel 
versehen. Zieht sich infblge yon Reizung des Sympathicus dieser die 
Fissura orbitalis inferior tiberspannende Muskel zusammen, so dr~ingt 
sich der Augapfel vor. Die erschwerte Bewegung der oberen Augen- 



Beitrag zur Lehre yon den Sch~tdel- und Rtickenmarksverletzungen. 89 

]ider rUhrte yon einer Innervationsstiirung der betreffenden Fasern des 
Oculomotorius, nicht yon einer Beeintriichtlgung eines besonderen 
Willenscentrums ftir den Levator palpebrae superioris, angeblich in 
den Gyrus angularis verlegt, her; die erhiihte Thriinenabsonderung, 
die stiirkere Feuchtigkeit der Bindehaut yon einer gleichzeitigen 
Reizung des ersten Astes des Quintus wie auch des Sympathicus. 
Das Runzeln der Stirn und die (ifteren unwillkUrlichen Kaubewe- 
gungen erwiesen sich als Folge dcr Reizung des motorischen Kernes 
des Quintus, wie auch jenes des Facialis. Alle diese zuletzt genann- 
ten Erscheinungen machten sich aber erst geltend, als der Process 
bereits tiefere Ver~tnderungen nach sich gezogen hatte. 

StSrungen im Gefiissnervensystem kamen gleichfalls vor. Die 
zeitweise R(ithe der einen oder anderen Gesichtshiilfte, sowie die 
auch beobachtete Bliisse und K~ilte der Haut muss StSrungen in der 
Function vasomotorischer Nerven, den Fasern, welche die Gefiiss- 
wandungen zusammenziehen oder erweitcrn und ihren centralen Ur- 
sprung in der grauen Masse des verliingerten Markes und des RUcken- 
markes haben, zugeschrieben werden; die zeitweise eyanotische 
Fiirbung des Gesichtes war dagegen nut Folge des vortibergehend 
gestiirten klcinen Kreislaufes, also dyspno'~seher Natur. 

Begrenzte Schweissausbrtiche sind nicht beobachtet uud nut ein- 
real ein allgemeiner Schweiss, welcher mehrtiigigem leiehten FrO- 
steln nachtblgte. Die Klagen tiber Hitze im Hinterkopf kiinnen pa- 
ralytischen Zust~inden dcr Gefassnerven zugeschrieben werden, welche 
im Plexus art. vertebr., der mit dem Ganglion infimum des Hals- 
thcils und Ganglion primum des Brusttheils des Nerv. sympathicus 
in directer Verbindung steht, und yon hier aus mit der grauen Sub- 
stanz des RUckenmarkes, ihren Ursprung haben. Abnorme Erre- 
gungszustiinde des Nerv. phrenicus bestanden auch, denn die hohen 
Stellungen des Zwerchfelles und dessen krampfhafte stossweise Con- 
tractionen, welche wesentlich die hiiufigen Klagen tiber die Schmerzen 
in den kurzen Rippen hervorgerufen haben werden, deuten auf eine 
Sttirung seiner centralen Innervation hin. 

Die schr gesteigcrte Refiexorregbarkeit, der Gtirtelschmerz, die 
Druckempfindlichkeit der untcren Brustwirbel, der tibermassige Durst 
und die vermehrte Harnabsonderung, sowie die erh(ihte Temperatur 
bei den Anfiillcn (38,9 o C.) sprechen evident dafiir, dass die graue 
Substanz in welter Ausdehnung und damit auch die Refiexhemmungs- 
centren in einen pathologischcn Zustand versetzt worden seien. 

Die krankhaften Erscheinungen traten, wie gcschildert, somit 
vorzugsweise in den Gebieten der Nn. vagus, accessorius, oculomo- 
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torius, trochlearis, quintus, faeialis, phrenieus, vorderen Aesten der 
oberen Halsnerven successive mit wechselnder Heftigkeit auf. Wie 
bekannt, liegen die UrsprUnge dieser Nerven nicht weit auseinander 
und stehen auch einzelne derselben in Verbindung unter sich. 

Der Nerv. vagus ist namentlich durch seine motorischen Fasern 
betheiligt, welche vom Aeeessorius stammen. Dieser entspringt mit 
einer Wurzel aus dem Aceessoriuskern der Medulla oblongata, mit 
der anderen Wurzel, in inniger Beziehung mit der grauen Substanz 
des Proeessus reticularis stehend, aus dem Riickenmark, wo man 
sie bis zum 6.--7. Halswirbel, selbst durch dig Seitenstr~nge bis in 
das Brustmark verfolgt hat und den Kern an der ~usseren Seite des 
Vorderhorns t~md. Jene Wurzel gibt dem Nerv. vagus die Bewe- 
gungsfasern, die letztgenannte dagegen ist filr die seitliche Halsmus- 
culatur und den Cucullaris bestimmt. Der Iqerv. trigeminus kommt 
mit seiner vorderen, medial und oberflachlich gelegenen motorischen 
Wurzel, welche dureh eine weitere aus der Umgebung des Aquae- 
dnctus Sylvii nach aussen vom Ursprnngsgebiete des Oculomotorius 
und Troehlearis yon den VierhUgeln herstammende, sogenannte ab- 
steigende verstarkt wird und die Kaumuskeln versorgt, yore Boden 
der Rautengrube. Seine sensiblen Wurzeln, die im eentralen Verlaufe 
yon den Fasern der in tier Medulla oblongata verlanfenden Nerven 
theilweise durchfloehten werden, stammen zum grSssten Theil aus 
der aufsteigenden Wurzel und mittelbar aus der grauen gelatini~sen 
Substanz des Hinterhorns des Rtiekenmarkes abwarts bis zur Mitte 
des Halsmarks, ferner aus Fasern, welehe vom gekreuzten Locus 
eoeruleus herrtihren, solchen aus der Raphe nnd aus FaserzUgen 
aus dem lateralen Theile des Bindearms des Kleinhirns. Mittelst des 
ersten Astes und theilweise des zweiten (Nervus laerymalis und Nerv. 
zygomatieus, der mit ersterem anastomosirt) gelangen die hTerven- 
fasern zur Thr~inendrUse, deren Absonderung sie innerviren. 

Ueber die anatomisehen Beziehungen des Nerv. trochlearis und 
oeulomotorius zum L~isionsgebiete habe ieh bereits Aufschluss ge- 
geben. Yon den Cervicalnerven stammt der Phrenieus aus einer Ver- 
bindung des 3. und 4. Halsnerven und hangt dutch Zweige mit dem 
Nerv. subclavius und dem 5. Fialsnerven zusammen. Die Beuger des 
Armes werden yore 5T. mnsculocutaneus und medianus versorgt, der 
grosse Respirationsmuskel vom N. thoraeieus longus, welehe Nerven 
insgesammt aus den vier unteren Halsnerven und dem obersten Brust- 
herren (Plexus braehialis) stammen. Der Theil des N. sympathieus, 
dessen Reiznng zur Wirkung vorzugsweise kam, erstreekt sieh his 
zu den beiden oberen Brustganglien abwarts; seine Verbindungen 
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mit der grauen Substanz des Hals- und Brustmarks mittelst der 
Rtiekenmarksnerven, durch welche, wie schon angeftihrt, die Pupillen- 
erscheinungen wie auch die zeitweise iiberwiegende Function der 
excitomotorischen Herznerven sich erkliiren litsst, sind bekannt. 

Es deuten somit die UrsprUnge der Nerven, in deren Verbrei- 
tung'sgebiet krankhafte Erscheinungen zu Tage traten, abgesehen 
eines eng begrenzten Gebietes des Mittelhirns, auf das verlitngerte 
Mark und auf das Rtickenmark bis etwa zum 3. und 4. Brustwirbel, 
entsprechend den Rippcn, welche an der tinken Brust vom Schlage 
getroffen wurden, hin. Die ersten Krankheitssymptome kSnnen nicht 
als Reflexe allein, sondern mtissen vorzugsweise als Folgen ether 
directeu Beleidigung der grauen Substanz des Markes aufgefasst 
werden. Die beleidigten sensiblen Rerven der getroffenen KSrper- 
stelle leiteten allerdings einerseits den Insult zum grauen Marke des 
RUckenmarks und verursachten wahrscheinlich eine erhShte Reflex- 
erregung im Innern der Medulla spinalis und oblongata, audererseits 
wurde aber, und dies ist die Hauptsache, das Rlicken- und verl~n- 
gerte Mark selbst, und zwar vorzugsweise dessen graue, eine so 
wichtige Rolle spielende Substanz innerhalb einer grossen Ausdeh- 
nung durch die Erschtitterung direct in hohem Grade irritirt, wodurch 
fimctionelle StSrungen veranlasst werden mussten. 

Durch den Schlag, der yon der nicht gebrochenen Rippe aus 
yon vorn nach rtiekwiirts auf die Wirbels~ule und yon dieser auf 
die Medulla selbst tbrtgepflanzt wurde, kam es zu Alterationen in 
den feinen Nervcnelementen, zu StSrungen in den Blut- und Er- 
n~ihrungsbahnen innerhalb der grauen Substanz, und ganz besonders 
auf tier getroffenen linken Seite, weil bier die entsprechenden mit 
dem Rtickenmark zusammenh~ingenden Nervenst~tmme in erster Linie 
insultirt wurden. Diese feinen Ver~tnderungen setzten sich nattirlich 
dem anatomischen Bau entsprechend -- Verbleiben eines Theiles der 
Fasern in den Hinterstr~ingen, ohne gleieh die graue Substanz in 
der niimlichen HShe, sondern htiher oben zu passiren, Eintritt der 
vorderen Wurzeln in aui~teigender Richtung innerhalb tier Vorder- 
s t r a n g b a h n -  vom Brust- und Halsmark zur Medulla oblongata und 
tiber diese selbst hinaus tbrt und bewirkten deshalb die versehieden- 
artigen hSchst interessanten Erscheinungen im Functionsbereiche meh- 
rerer wichtiger Nerven und in dem Gebiete verschiedener Muskel- 
gruppen. Bet geeigneter Behandlung und Pflege trat naeh einiger 
Zeit die irritative L~sion der grauen Substanz des Markes in der 
beschriebenen Ausdehnung zurUck - -  die St~irung des Centrum vesi- 
cale im Lendenmark verschwand schon sehr frtihzeitig--, und hoffte 
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man deshalb auch auf eine vSllige Wiedcrherstellung, zumal nach 
mehrwi~chentlicher Beurlaubung Patient den Dienst ohne jegliches 
Unbehagen versah. Leider sollte man abet spJitcr dutch vcrstJirkten 
Wiederauftritt der bcdrohlichen Erscheinungen eines Andcren belehrt 
werden. 

Die fcinen Liisionen in der grauen Substanz gaben, dutch die 
nachtheilige Beschaftigung, dutch die anstrengende Th~ttigkeit u. s. w. 
des Patienten wesentlich unterstiitzt~ zu weitgehenden nutritiven StS- 
rungen innerhalb des RUckenmarks, sowohl im Bereiche der grauen 
Substanz als wahrseheinlieh auch innerhalb einzelner Strangbahnen 
zu intramedull:aren VerJinderungen, zu secundiiren myelitischcn De- 
generationen Veranlassung. Die durch den Insult geschw~ichten zar- 
ten Gef~tsse der grauen Substanz~ die Erlahmung und Ausdehnung 
der Venen und Capillaren, werden dutch Austritt von Plasma die 
Entwicklung yon Kiirnern, Kernen und Zcllen beffirdert und damit 
einen neucn Reizungszustand mit weiteren Umbildungcn verursacht 
haben. Allmiihlich kamcs  zu den gesetzten Ern~ihrungsstSrungen, 
zu fcttiger Umwandlung, zum Zcrfalle yon Ganglienzellen in der 
grauen Substanz, zu solchem des Ncrvenmarks, zu Atrophic der 
Axencylinder u. s. w., und diescr Process pfianzte sich unter Tem- 
peratursteigerung, erhiihter Schmerzhaftiffkeit der Brustwirbcl, Gtirtel- 
gcftihl im Laufe der Zeit bedrohlichst nach abwJirts~ namentlich im 
Bereiche der Vordersiiulen des Rtiekenmarks, als chronische Myelitis 
tort und bewirkte alsdann LJihmung in den motorischen Bahnen der 
unteren Gliedmassen bet erh~hter Sensibiliti~t derselben. Auch die 
vasomotoriscbcn und trophischcn lSIerven, yon den spindelRirmigen 
Zellen der grauen Substanz herstammend~ waren spJ~ter gel~thmt, 
dcnn als Patient sich in der Heimath befand, stellte sich ncben dcr 
motorischcn Liihmung der Bcine~ der Parese des Mastdarms - -  die 
Blase hatte ihre Function nicht eingebUsst - -  ein grosser Decubitus 
ein, welchcr durch den bctriichtlichen Siifteverlust, durch die grosse 
Schmerzhaftigkeit und durch Resorption deletJirer Stoffc zu baldigem 
Tode ftthrtc. Die Hinterstrangbahn und die Hinterh(irner scheinen 
dabei in keiner Weise gelitten zu habcn, da die sensible Sphiire in 
ihrer Wirkung nieht herabgesetzt, eher gesteigcrt war. Eine andere 
Todcsursache~ etwa infolge ether Infeetionskrankheit wie Typhus 
u. s. w. muss den Jirztlichen Mittheilungen gemJiss ausgeschlossen 
werden. 

S~immtliehe Krankheitserschcinungcn vom Anfang an nur als 
Folge eines yon den peripheren Rerven auf das Rilckenmark tiber- 
tragenen Reizes und dcr hierdureh verursaehten erh~ihten Refiexer- 
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regbarkeit anzusehen, halte ich ftir ungerechtfertigt, da sich auf 
diesem Wege dig spateren Ver~inderungen nicht wohl erkliiren lassen; 
auch babe ich einerseits sehon genug Fiille yon Insultirung verschie- 
dener Riickenmarksnerven, wobei es sogar durch den Hufsehlag auf 
den Brustkorb zu inneren Liisionen gekommen war, beobachtet, bei 
welchen sieh keine iihnliche hochgradige Refiexerregbarkeit bemerk- 
bar machte, weil sich niimlich die Erschtitterung nicht auf die Wir- 
bels~tule ibrtgepflanzt hatte, da die Gewalt mebr yon der Seite oder 
yon rtickw~irts auf die Rippen eingewirkt hatte, andererseits kamen 
mir Fiille vor, in welchen ahnliche Insulte die Wirbelsi~ule und da- 
mit das Rtickenmark selbst in heftige Commotion versetzten, sich 
sogleich die bedrohlichsten, sehwersten Erseheinungen von Ergriffen- 
sein der Leitungsbahnen, besonders der grauen Substanz, als Shock, 
selbst mit sofortigem Tode einstellten. 

Den Wiederauftritt der Krankheitserseheinungen nach Abfiuss 
eines Jahres und die spiiteren myelitischen Veranderungen durch eine 
sehleiehende Entztindung tier Ner~en in dem insultirten Muskelge- 
biete~ durch das Uebergehen der Neuritis auf das Rtickenmark er- 
klaren zu wollen~ scheint mir gleichfalls nicht gerechtfertigt, da eine 
solche vermuthete Neuritis sich doeh zuerst auch hatte local bemerk- 
bar machen miissen, was aber nicht der Fall war, denn die ersten 
Symptome bei der Wiederkehr manifestirten sich dutch Schwindel, 
Athembeschleunigung, Appetitlosigkeit, Erbrechen und Ohnmacht - -  
erst sp~iter stgllten sich die Kr~impfe ein --  w~hrend in der Muscu- 
latur sich nichts Auffallendes, keine besondere Schmerzhaftigkeit, 
keine Stiirnng in den Verrichtungen u. s. w. nachweisen liessen. 

Leider gelangte der hochinteressante Fall nach eingetretenem 
Tode nicht zur Obduction, welche bei exacter Ausftihrung in lehr- 
reicher Weise tiber so viele wiehtige Vorgange und Veranderungen 
in den befallenen Theilen des Centralorgans des Nervensystems hiitte 
gentigenden Aufschluss geben k(innen! 

Aus dem Verlaufe der Krankheit liisst sich dig wiehtige Lehre 
ziehen, dass bei derartigen Beschadigungen des Rtickenmarks, und 
wenn sit auch vortlbergehend keine weiteren Folgen wahrnehmen 
lassen, eine Verwendung im Milit~irdienst durehaus nicht anglingig 
ist, weil es, wie ich noch durch weitere Falle beweisen kann, in 
demselben der schlidlichen EinfiUsse gar viele gibt, welehe eine vbl- 
lige RUckbildung verhindern und eine Verschlimmerung anbahnen. 
W~iren in vorliegendem Falle dem bebandelnden Arzte die tiblen, 
direct schiidlichen Verhiiltnisse, unter welchen der Transport des 
Kranken in die Heimath ausgeftihrt werden musste, bekannt geweseu, 
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so wtirde sich dcrselbe wohl gehtitet haben,  den Patienten aus sei- 
nero Lazarethe zu entlassen. 

8. Riickenmarksersch~tterunq mit L~ision tier Medulla spinalis und 
nachfolgenden Functionsst6rungen. 

Musketier Johann W e h r l e  der 1. Comp. des Infanterieregim. Nr. 113, 
geboren am 25. Juni 1863 zu Hausen, Amt Staufen, Grossh. Baden, in 
den Dienst getreten am 9. l%vember 1883, entlassen am 30. Juni 1885 als 
dauernd ganz invalide und temporiir gitnzlich erwerbsunfiihig. 

D i a g n  o s e: Querschnittserkrankung des Rtickenmarks in der H6he 
des 1. bis 2. Lendenwirbels, oberhalb des Austrittes des Plexus saeralis, 
welche sich ~.ussert in: I'~euralgie des Plexus sacralis, vollkommener Un- 
empfindlichkeit einer scharf begrenzten Hautzone des rechten Beines, be- 
deutend geschwachtem Muskelsinn und dahcr Gleichgewichtsstiirung~ sowio 
wesentlich herabgesetzter Muskelkraft der ganzen rechten unteren Extl'cmit~.t. 

p. Wehrle stfirzte am 31. Mai 1884 mit dem umgeh~ingten Fcchtgewehr 
sammt dem Tau, an welchem er emporgeklettert war~ vom Eskaladierge- 
rast yon der H6he des Querbalkens (ca. 5 Meter) herab, wobei er zuerst 
auf die Ffisse und dann sofort auf den Rticken fiel, sodann nicht yon selbst 
aufstehen konnte, und nachdem er auf die Ffisse gebracht war, noch einigo 
Minuten gebalten werden musste, his er wieder allcin stehen konnte. 

Vom 3. bis 23. Juni 1884 war p. Wehrle in Lazarethbehandlung; er 
klagtc fiber Schmerzen im Kreuz und im rechten Knit, die sich jedoeh 
bald hobcn, so dass er zur Truppe entlassen, jedoch nut zu ganz leichtem 
Dienste verwendet werden konnte. 

Am 19. Januar 1885 wurde cr wieder ins Lazareth aufgenommen und 
wurde zunlichst nur Schwliche in der rechten unteren Extremitlit constatirt. 
Vom 3l. Januar an wurde p. Wehrle mit dem eonstantcn Strome behan- 
delt, jedoch ohne Erfolg. Die Application yon Blasenpflaster in der Kreuz- 
gegend brachte jedesmal auf kurze Zeit Linderung. Am 22. Marz 1884 
wurde nach einem vorhergegangenen heftigen Schmerzanfall und geringer 
Temperatursteigung bemerkt, dass die Gegend des rechten Knies, 15 Cm. 
aufwitrts und abwlirts yon der Mitte der Kniescheibe gerechnet, selbst ffir 
starke Hautreize unempfindlich war, die Kraft sammtlicher Muskeln abge- 
nommen hatte, der Muskelsinn jedoch intact war. Am 9. April, nach einem 
erneuten heftigen Schmerzanfall hatte das unempfindliehe Gebiet der Haut 
sich bis zum unteren Drittel des Schienbeins und aufwiirts bis zum oberen 
Drittel des Oberschenkels erweitert. Zugleich ist die Fusssohle und der 
innere Rand des Fusses unempfindlieh. Der Muskelsinn hatte gelittcn. 
p. Wehrlc sehwankte stehend bei geschlossenen Augen und klagte fiber 
Amcisenkricchen in tier ganzen rechten Extrcmitii.t. Am t4. April ereig- 
nete sich ein erneutcr Anfall und seit dicser Zeit bestand folgender Zustand. 

Periodiseh wiederkehrendes Zittern und Zucken der Muskeln beider 
unteren Extremitiiten, besonders abet der Extensoren des rechten Oberschen- 
kels, welches sich namentlich nach Reizung der Haut oder dcr Sehnen stei- 
gert. Dementsprechend ist der Patellarsehnen- und Achillessehnenreflex an 
heiden Beinen bedeutend.~ gesteigert, besonders rechts, das W e st p h a l'sche 
Fussphiinomen hier sehr ausgesprochen. Die Prfifung tier Motititiit ergibt, 
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dass sowohl active wie passive Beweglichkeit in siimmtliehen Muskelgruppen 
beider Extremitliten vorhanden ist, doch so, dass die Muskelkraft des lin- 
ken Beines normal, die des rechten bet den Flexoren und Adductoren des 
Ober- und Unterschenkels auf ein Drittel, die der Extensoren und Abduc- 
torch auf etwa die Hiilfte derjenigen der linken Extremitiit herabgesetzt ist. 
Beim Auflegen yon Gewichten auf das rechte Bein ergibt sich zugleiel b 
dass der Drucksinn ftir die ganze Extremiti~t 10 Cm. unterhalb des vor- 
deren Darmbeinstachels, hinten von der Ges~issfalte abwiirts vollst~tndig ver- 
loren gegangen und der Muskelsinn bedeutend herabgesetzt ist, so dass 
p. Wehrle bet gesehiossenen Augen nicht anzugeben weiss, in welehe Lage 
das Bein passiv gebracht wurde. Es zeigte sieh ferner, dass die Haut des 
letzteren in der angegebenen Ausdehnung vollsti~ndig empfindungslos ist, 
mit Ausnahme des Bezirkes des Fussrtiekens. Selbst tiefe bTadeleinstieho 
werden nicht als Schmerz empfunden; ob Kopf oder Spitze der :Nadel auf- 
gesetzt wird, kann er nicht angeben. Vom 4. Lendenwirbel abwi~rts ein- 
sehliesslich des Kreuzbeines und liings des Verlaufes des reehten Nervus 
ischiadieus empfindet p. Wehrle auf Druek heftige Schmerzen, die bis zum 
Knie ausstrahien. Beim Stehen mit verbundenen Augen geriith er atsbald in 
heftiges Sehwanken infolge des stark herabgesetzten Muskelsinnes des rech- 
ten Beines, ebenso beim Gehen, wobei entspreehend der verringerten Muskel- 
kraft die Bewegungen der rechten Extremitlit kraftlos und schwerfiillig sind. 

Mit diesem Zustande wurde p. Wehrle als Invalide in seine Heimath 
entlassen, undes haben die angestellten Recherchen ergeben~ dass sieh der 
Krankheitszustand bis jetzt nicht wesentlich verandert hat. 

E p i k r i s e .  

Der vorliegende Fall liefert in lehrreicher und zu beherzigender 
Weise den tiberzeugenden Beweis, wie bet anf~nglieh unseheinbaren 
Liisionen des RUekenmarks dureh schiidliche EinflUsse im Laufe der 
Zeit wesentliehe St(irungen herbeigeftihrt werden k(innen. Die dareh 
den Sturz veranlasste Ersehtitterung hatte gewiss nut kleine umsehrie- 
bane Blutherde ohne weitere Continuiti~tsst(irungen im Bereiehe tier 
:Nervensubstanz selbst veranlasst, so dass die Functionen anseheinend 
gar nieht beeintriiehtigt waren. Als Patient nach kurzer Zeit wieder 
dem Dienste Ubergeben war, so stellten sieh infblge des unterbro- 
chenen Rtickbildungsproeesses nutritive Veri~nderungen in den Gewe- 
ben, wahrscheinlieh intramedulllire Zellenwueherungen mit seeundi~rer 
Atrophic der eigentliehen :Nervensubstanz ein, welche in tier gesehil- 
derten Weise die Verriehtungen alsdann beeintri~ehtigten. Die hier- 
durch gesetzten St~rungen - -  die Herabsetzunff des Muskelsinnes war 
Folge der Parese der sensiblen :Nervenfasern - -  gaben sieh sowohl im 
Bereiehe des lumbalen als isehiadisehen Nervengefleehtes zu erken- 
hen, und zwar waren aus dem Lendengefleeht namentlieh der :Nervns 
cutaneus femoris anterior externus (vom 2. Lendennerv entspringend), 
der Nerv. obturatorius, weleher yore 2,  3. und 4. Lendennerv seinen 
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Ursprung nehmend die Adduetoren mit seinem vorderen Aste versieht, 
ferner der auf der inneren Seite his zur grossen Zehe herabsteigende 
sensible Nerv. saphenus major, Ast des Cruralis, welch letzterer aus 
dem Lendengefleeht bis zur 3. Sehlinge herab entspringt uud mit den 
Muskellisten gr(isstentheils die auf der vorderen Flache des Obersehen- 
kels befindliehen Muskeln versieht, desgleichen aus dem Plexus isehia- 
dicus der Nerv. eutaneus femoris posterior, der Nerv. glutaeus supe- 
rior und inferior und der Nerv. cutaneus pedis internus, Ast des Pe- 
roneus superficialis betheiligt. 

Im 83. Band yon Virehow's Archly --  Jahrgang 188t - -  habe 
ich einen Fall yon Myelitis lateralis traumatica aseendens besehrie- 
ben, in welchem gleichfalls naeh einem Sturz auf die Kreuzbein- uad 
Lendengegend erst nach Ablauf von 12 Tagen, wlihrend weleher Zeit 
der Verletzte die Exerciertibungen mitgemacht hatte, die Erscheinun- 
gen einer Affection des RUckenmarks, und zwar einer seltenen htichst 
interessanten Form yon Myelitis auftraten. Sicherlich ware diese 
Folgekrankheit ausgeblieben, wenn Patient yon Anfang an sich allen 
schiidlichen Einfitissen entzogen und absolut ruhig gehalten h~ttte. 

9. Ersch~tterung des Ri~ckenmarks und der Medulla oblongata mit 
sofortigem Tode infolge hochgradigsten Shockes. 

Am 10. Mai erhielt h. yon A. yon einem Kameraden auf der Kegel- 
bahn einen Fusstritt gegen den Unterleib, unterhalb des l'~abels, etwas tiber 
der Blasengegend, da der Thitter, wie er angibt, die Gesehleehtstheile, 
welehe derselbe treffen wollte, verfehlte. Der Getroffene stUrzte sofort zu 
Boden und war todt. 

Obdue t ion  am 11. Mai. 
Aeussere Besichtigung. 

Baffeh ziemlieh stark aufgetrieben, zeigt keine Spur von Verletzungen. 
Innere Besichtigung. 

Beim ErSffnen der BauehhShle entleert sieh aus ihr ziemlich viel Gas, 
ausserdem finden sich in ihr etwa 150 Grin. einer hellbraunen, sauer rea- 
girenden Fliissigkeit. Normale Lage der Eingeweide, alle vorliegenden 
Darmtheile hellroth yon Farbe und die siehtbaren Oef~tsse his in die klein- 
sten Verzweigungen hin mit Blur angeffillt, ebenso die des Netzes und des 
unteren Theils des Bauchfells. Milz bietet niehts Besonderes. Beide Nie- 
ren dunkelroth yon Farbe, starke Fiillung der oberfiaehlichen Venen, auf 
dem Durchschnitt die Rindensubstanz dunkelbraun, Pyramiden sehwarzbraun, 
aus den Gefiissen tritt viel dunkle~ Blut aus, sie sind aueh bier bis in 
die feinsten Verzweigungen hin siehtbar. Hodensubstanz bliiulich, ober- 
fi~tehliehe Venen blauroth, Substanz rosa, die Gef~tsse des Samenstranges 
enthalten viel dunkelfitissiges Blur. Zwiilffingerdarm diinn und Diekdarm 
hellroth yon Farbe, und die Gefiisse aufs Aeusserste mit Blut tlberftlllt. 
Verletzt ist der Darm an k e i n e r  Stelle. Leber enthalt vieI Blur, Magen 
nieht verletzt, Sehleimhaut braunroth. In der rechten unteren Bauehhlilfte, 
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an der vorderen Fl~che des Kreuzbeines beginnend, bis zum ersten Lenden- 
wirbel hinauf im retroperitonealen Gewebe, der Stelle, an weleher die aussere 
Gewalt einwirkte, entspreehend, findet man einen handbreiten, frischen Blut- 
erguss. Das ergossene dunkle Blut ist zum Theil fifissig~ zum Theil geronnen, 
g r~ssere  Gefitsse sind aber nicht verletzt. Die grossen Gefiisse des Unter- 
leibes mit dunkelfitlssigem Blute geftillt. 

E p i k r i s e .  

Der Verletzte ist an den Folgen einer pliitzlichen Liihmung der 
Centralorgane des Nervensystems (S hock)  gestorben. Der Vorgang 
liefert den Uberzengenden Beweis, dass racine Erkl~rungsart vom 
rcinen Shock, vom Wesen dcsselben und seinen Folgen, welche ieh 
bei verschiedenen Gelegenheiten nicht nur aussprach, sondern auch 
schriftlich betonte, die einzig richtige sei, dass niimlich, wenn wit 
den Collaps infolge grosser Blutvcrluste nicht dazu rechncn, der ganze 
Vorgang beim Shock in einer ~iusserst heftigen Erschtttterung des 
Centralorgans des Nervensystems, namentlich der Medulla oblongata, 
des ftir das Leben so wichtigen Abschnittes, in welchem sich ver- 
schiedene Centren und Leitungssystemc vorfinden, begriindet sei. 
Gew(ihnlich ist der Insult ein mechanischer, wodurch die feincn 
Structurelemente, namentlich der grauen Substanz im verl~ngerten 
Marke wesentlich :Noth leiden; er kann aber auch auf andere Wcise 
zu Stande kommen, wcnn z. B. bei Verletzungen oder Operationen 
heftigster Schmerz verursacht wird, ja sogar nach Bchauptung Meh- 
rcrer rein psychischer Natur scin. Solche Einfitisse wirken n~imlich 
gleichsam wie der elektrisehe Strom je nach seiner St~rke auf die 
Function des verlangerten Markes, auf die Beschaffenheit der darin 
eingebetteten Nervenclemente ein. Bei nicht zu hochgradiger Liision 
werden die Erschtitterungsfolgen sich nach einer gewissen Zeit wie- 
der zurUckbilden. Athem- und Herzthi~tigkeit kehren wieder, damit 
auch das Bewusstsein, die Wiirmcbildung u. s. w. Trifft aber die 
Erregung, die Durchbebung die feinsten Nervenelemente, die wich- 
tigsten Bezirke im verl:,tngerten Mark, wie die Athmungscentren, jenes 
der vasomotorischen Nerven und die Kerne der haupts~chlichsten 
Hirnnerven in aussergewShnlich hohem Grade, so tritt sofort wie bci 
Application eines unendlich starken elektrischen Stromes oder wie 
beim Einschlagen des Blitzstrahles eine Durchwirkung, d. h. eine 
vSllige Liihmung der genannten Ccntren und damit auch der Tod 
ein. Das urs~ichliche Moment zu einem solchen Vorgang kann auf 
verschiedenem Wege zum verl~tngerten Mark seinen Zutritt erzwingen. 
Eine Erschiitterung des Gehirns kann z. B. eine so heftige sein, dass 
sic, wie ich schon mehrere Falle beschrieb, sogleich dutch ausser- 
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gewShnliche Affection der Medulla oblongata --  bei jeder Commotio 
cerebri yon Belang ist j a d a s  verl~ingerte Mark Bach meinen Erfah- 
rungen und Forsehungen betheiligt - -  den sofortigen Tod bewirkt,. 
ohne dass man bei der genauesten anatomischen Untersuchung irgend 
eine materielle Liision bei der Section nachweisen konnte. In glei- 
cher Weise wirkt aber aueh die Gewalt, wenn sie sich direct oder 
indirect durch die Wirbels~ule auf das Riickenmark und yon da yon 
unten nach aufw~irts welter fortpfianzt. So habe ich schon verschie- 
dene Krankengeschiehten mitgetheilt, in welchen durch Hufschlag auf 
die Brust momentan der Tod durch Liihmung des verllingerten Marks 
bewirkt wurde, bei denen aber eine innere Besch~digung fehlte und 
keine anderweitigen pathologischen Producte zu finden waren. Auch 
yon peripherischen I%rven aus kSnnen ja namcntlich bei Insulten der 
sympathischen Gefiechte, welche mit den Rtiekenmarksnerven und der 
Medulla selbst in innigster Verbindung stehen, wenn dieselben in 
ganz aussergewShnlicher Weise beleidigt werden, nicht allein die be- 
drohlichsten Erscheinungen, sondern auch sofortiger letaler Ausgang 
veranlasst werden. Fiille~ in welchen bei Beschi~digung peripherer 
Rtickenmarksnerven ohne gleichzeitigen starken Blutverlust der so- 
fortige Tod durch Shock herbeigeftihrt wurde, sind mir selbst bis 
jetzt nicht vorgekommen, dagegen solche, in welchen durch Stoss 
auf den Plexus coeliacus pliitzliche Lahmung des Centralorgans des 
bIervensystems bewirkt win'de. Momentan tSdtlichen Ausgang bel 
heftigsten psychischen Alterationen habe ich noch nicht erlebt. 

In dem vorliegenden h(iehst lehrreichen Falle ist zur Evidenz 
nachgewiesen, dass der Shock die Ursache des Todes ganz allein und 
zwar dutch directe Folge des Insultes, welchen die Unterleibsgefiechte, 
die Verzweigungen der ~n. splanchnici erlitten, wie durch die be- 
tr~ichtliche Erschtitterung der Wirbelsaule, beziehungsweise des Rticken- 
und verliingerten Marks, in welch letzterem die wichtigsten Centren 
sofort geliihmt wurden, war. Der Obductionsbeihnd setzt diese An- 
nahme ausser Zweifel, weil im Bereiche der Unterleibsorgane, nament- 
lich des Darmes, absolut keine Zusammenhangsst(irungen gefunden 
wurden, weil sieh ferner in der Gegend der Lendenwirbelsi~ule, auf 
deren vorderen Fli~ehe der Fusstritt seine grSsste Gewalt ~iusserte~ 
ganz der Beleidigungsstelle entsprechend ein retroperitoneales aus 
kleinen Gefiissen stammendes Blutextravasat wahrnehmen liess. 

/'qach schweren Vcrletzungen, namentlich iniblge so zu sagen stumpf 
einwirkender Gewalten, ist es im ersten Moment oft nieht leicht, zu 
bestimmen, ob nur die Erscheinungen eines reinen heftigen Shocks 
bestehcn, oder ob ffleichzeitig solche yon inneren Blutungen, yon aus- 
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gebreiteter L~sion innerer Organe vorhanden sind, was natiirlich 
beztiglich Behandlung und Prognose wcsentlichen Einfluss ~tussert. 
Bet ruhiger Beobachtung kann man sich abet doch bald ein richtiges 
Bild entwerfen, da sich bet einem Shock die bedrohlichen Erschei- 
nungen allm~hlich zurtickbilden, wahrend bet den andercn Zustanden 
sich dieselben gradatim oder sehr rasch schlimmer gestalten, oder 
wenigstens auf der gleichen Stufe lttngere Zeit verharren. 

10. Ldision des Ri~ckenmarks nach Sturz mit dem Pferd mit sofortiger 
vollst~indiger Liihmung der unteren KSrperh~tlfle. 

R. X. X. erlitt infolge eines Sturzes mit dem Pferde beim Wett- 
rennen ill einer von der Garnison enffernt gelegenen Stadt am 26. April 
1885 eine starke Contusion und Commotion der Wirbelsaule, vorzugsweise 
im Bereiche der unteren Brustwirbel. Die n~iehste Fo]ge war sofortige 
vollstandige Lahmung und Geftihllosigkeit der unteren KiirperhAIfte. Vom 
Rippenbogen abwarts keine Spur yon Empfindung oder Schmerz, selbst 
nieht einmal in der Nahe der ladirten Stelle. 

Als ich yon Angehiirigen des Verunglfiekten Einiges fiber den Zustand 
erfuhr~ rieth ich vor Allem die Lagerung des Patienten auf Wasserkissen 
an, damit ja der Auftritt eines Decubitus verhiitet werde; 2 Tage spiiter 
reiste ich selbst zu dem Verletzten, der sich inzwischen in aufmerksamster 
Pfiege und Behandlung bet'and. Bet der 8 Tage nach dem Unfall untcr- 
nommenen Untersuchung ergab sieh, class eine vStlige L~thmang der gan- 
zen unteren K6rperhltlfte innerhalb der sensiblen wie motorischen Bahnen, 
eine solche der Blase und des Mastdarms bestehe und dass die Geftihl- 
losigkeit his zur NabelhOhe hinaufreiche. Refiexbewegungen der Beine 
liessen sich leieht hervorrufen, die Refiexerregbarkeit erwies sieh als ge- 
steigert. An den gelahmten, dutch HautOdem leicht angeschwottenen Beinen 
nahm man beim Auflegen der Hand eine geringe Erh(ihung der W~irme 
den anderen KOrpertheilen gegentiber wahr, desgleichen auch die Ersehei- 
hung, dass nach stattgehabtem Drucke auf die Haut die natiirliehe Farbung 
der Stelle sich erst allmahlich wieder einstellte; zugleich machte sich Pria- 
pismus, ziemlich betrachtliche Schwellung der eavern6sen KOrper des mann- 
lichen Gliedes bet leichter Anschwel[ung der Hoden bemerkbar. Am Kreuz- 
bein befand sich ein beginnender Deeubitus im Umfange eines Zweimark- 
sttiekes, in der Mitte desselben ein fester Schorf von PfenniggrSsse; dis 
Umgebung des letzteren hatte eine erodirte und stellenweise blaulieh ge- 
farbte Beschaffenheit. Am inneren KnScheI des linken und am ausseren 
des reehten Fusses zeigte sich auch eine geriithete Stelle. An der Wirbel- 
saule, die in der oberen Halfte etwas empfindlieh war, konnte im Bereiche 
der untersten Brustwirbel eine Schwellung der Weichtheile, Infiltration, 
leichte Deviation zweier Dornforts~itze (10. und 11. Brustwirbel) ohne wei- 
tere bestimmte Zeichen ether tiefen Schadigung des Knoehengeriistes (Luxa- 
tion oder Fraetur) nachgewiesen werden. Das Bewusstsein des Patienten, 
der beim Unfalle eine Hirnerschiitterung erlitten und deshalb in den ersten 
Tagen hin und wieder unrichtige Antworten bet Verschleierung des Senso- 
riums gegeben hatte, war bei meiner Anwesenheit ein ungetrtibtes, nur 
maehte sich eine gewisse geistige Mtidigkeit bemerkbar. Die Athmung ef- 
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wies sich als regelm~tssig, desgleiehen aucb die Pulsfrequenz; die KSrper- 
temperatur war normal, Fieber bestand nicht. 

Nachdem ich N~theres fiber den Sturz erfahren hatte, konnte ich mir 
aueh eine Vorstellung von dem Vorgange dabei, wie ungef~thr niimlich die 
Verletzung verursacht wurde, maehen. Da das Pferd mit den Vorderffissen 
an dem zu nehmenden Hinderniss hangen geblieben war und sich deshalb 
nach vorw~rts fiberschlagen hatte - -  wobei es die Wjrbelsiiule brach - - ,  
munste auch der Reiter dem entsprechend aus dem Sattel nach vorn und 
etwas gegen die Seite bin in der Art gesellleudert werden, dass ein Ueber- 
schlagen des Kiirpers, eine gewaltsame Hyperextension der Wirbels~ule 
in der H0he der unteren Brustwirbel, wo bet starker Ueberbeugung nach 
riiekwlirts am leichtesten eine Einknickung derselben bewirkt wird, erfolgte, 
dass deshalb nicht allein dutch das heftige Aufschlagen des Riickens auf 
den Boden beim Fall, sondern auch durch die g'ewaltsame Zerrung und 
Dehnung, die mit verbunden war, das Riickenmark sehwer insu[tirt wurde~ 
zumal auch gteichzeitig eine Haibdrehung der Wirbelsiiule statthatte~ da 
Patient mit der rechten H~ilfte des Kopfes und mit der entsprechenden 
Schulter den Boden berfihrte. Bezfiglich der Verletzung selbst, der Art 
und Weise der L~tsion sprach ich reich den anwesenden Collegen gegen- 
fiber dahin aus, dash ich dan Trauma als ein sehr schweres ansehe, dass 
n~tmlieh in vorliegendem Falle die L~thmung nicht Folge eines Blutergusses 
im Wirbelkanal mit nachfolgendem Druek auf die Medulla set, sondern dass 
das Rtickenmark selbst in seiner Zunammensetzung, und zwar im Bereiche 
der unteren Brust- und Lendenpartie wesentlich Noth gelitten habe, des- 
halb die Prognose nicht aln eine gfinstige bezeichnet werden k0nne. 0b 
dutch die Hyperextension und das Aufschlagen eine Continuit~ttsst6rung 
der Knochen - -  Liings- oder Querbrueh eines Wirbelkiirpers, laterale Frac- 
tion eines Wirbeibogens, Brueh eines Querfortsatzes, unvollstlindige Luxa- 
tion - -bewirkt  worden set, liesn sich nach meinem Dafiirhaltcn nicht be- 
stimmen, da sieh keine auffallende Deformitat an der Wirbelsaule, irgend 
eine Dislocation entdecken Iiesse, dagegen set mit Sicherheit anzunehmen, 
dass durch die beftige Ersehtitterung, durch Zerrung und vortibergehende 
Quetsehung Bestandtheile der Medulla in ihrem Zusammenhange gestSrt 
seien, namentlich dass die graue Sabstanz durch Gef~tsszerreissungen und 
Bluterguss sehr Noth gelitten habe, denn die Functionsstiirungen liesscn 
sich nicht allein im Bereiche der sensitiven und motorischen Nervenfasern~ 
sondern auch in jenem der vasomotorisehen und trophischen deutlich er- 
k e n n e n . -  Im gegenwiirtigen Momente musste en naeh meiner Ansicht 
Hauptaufgabe des Arztes sein~ die das Leben bedrohenden Complicationen, 
ntimlich Auftritt ether Myelitis, fortsehreitende Erweichung des liidirten 
Markes, besonders in aufsteigender Richtung, sowie Auftritt von Druekbrand 
oder eines intensiven Blasenkatarrhs mit seinen tiblen Folgen miiglichst zu 
verhtiten~ da ja hiervon die Fortdauer der Existenz des Patienten vorzugs- 
weise abhiinge. Die stiindige Lagerung des Patienten auf Wasserkissen, zeit- 
weise spiritu6ne Abwasehungen vom Rtieken und den Beinen, vorsichtige Ein- 
fiihrung des Katheters in die Blase und Entleerung dersclben bet Einhal- 
tung der peinlichsten Salubrit~tt, ferner die Anwendung beruhigender Mittel 
zur Erzielung eines erquickenden Schlafes wahrend der Naehtzeit, bet gleich- 
zeitiger Reichung ether leieht verdauliehen, kr/tftigen !Nahrung konnten ftir 
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die ersten Wochen allein angerathen werden. War einmal die Zeit ftir die 
bezeichneten gefithrlichen Complicationen verstrichen, so musste sich das 
weitere Verfahren nach den zurfickgebliebenen StSrungen richten. Hoff- 
hung auf eine vSllige Wiederherstellung hegte ich nicht, da sieh mir die 
Beschiidigung als eine zu eingreifende und ausgebreitete darstellte. Eine 
gewisse Erholang in den sensitiven, theilweise auch in den vasomotoriscben 
und trophischen Bahnen, eine allenfallsige Wiederherstellung der Verrich- 
tungen des Centrum ano-vesicale stellte ich nicht in Abrede, dagegen zwei- 
felte ich sehr an ether Erholung der vorderen Wurzeln der getroffenen 
:Nerven, also der motorischen Fasern. 

Im Verlaufc des Monates Mat erhielt ich durch die Giite des behan- 
delnden hrztes eingehende Mittheilungen beziigiich des weiteren Verlaufes. 
~Naeh diesen bitch anfiinglich die sensible wie motorische Lahmung der 
unteren KSrperh~ilfte unver~indert, desgleichen die erhShte Reflexerregbar- 
keit; Muskelzuckungen ohne vorausgegangene Reizung der Gefiihlsnerven 
stellten sich hin und wieder ein. Die Druckstelle am Kreuzbein wurde 
nicht gri~sser, die Granulationen batten ein gutes Aussehen. Priapismus 
noch vorhanden. Stuhlgang in mehrtiigiger Pause dutch Abfiihrmittel. Urin 
trtibe und alkalisch, weshalb Aussptiiung der Blase mit schwacher Koch- 
salzlSsung. Kein Fieber. Die psychische Stimmung hatte sich wesentlich 
gebessert. Aus besonderen Rficksichten erfolgte die Transferirung in eine 
andere Heilanstalt ohne jeglichen bTaehtheil. 

Gegen Ende des Monates sollten sich einige Erscbeinungen wieder 
erwachender sensibler und motorischer Thii.tigkeit gezeigt haben. Patient 
sollte ni~mlich die Spannung der Blase bet Anftillung and eine gewisse Er- 
leichterung beim Abfiiessen des Inhaltes empfinden. Bet Katheterisirenzeigte 
sich ein kritftigerer Harnstrab]. Die Art and Weise der erfo]gten Stuhl- 
entleerungen machte den Eindruck ether activen Contraction des Mastdarms. 
Endlich wollte Patient beim Kitzeln der linken Fusssohle eine Empfindung 
gehabt haben. An der Druckstelle war der Schorf abgcstossen, tier Defect 
ein unbedeutender, die wunde Stelle mit Granulationen bedeckt. An den 
Bcincn war das HautSdcm verschwunden. Die Beine erwiesen sich aber 
als abgemagert; die Schwellnngen der Rathe seltener. Athmung, Herz- 
thiitigkeit and Appetit gut. Wiihrend einiger Tage fieberte Patient (Tem- 
peratur: 38~50--39,3 ° C. Abends) infolge des Blasenkatarrhs, der sich zu 
einem eiterigen gestaltet hatte und grosse schlammige Sedimente erzeugte, 
so dass bet den Ausspiilungen mebrfach die Saugspritze zur Anwendung 
kommen musste. Die Eingiessung ether kleinen Quantititt l proc. Silber- 
nitratlSsung, welche momentan dutch KochsalzlSsmlg wieder herausgespiilt 
wurdc, beeinflusste den Katarrh in sehr gtinstiger Weise, so dass bald 
wieder der Harn eine sauere Beschaffenheit besass. 

Im Beginne des Monates Juni erhielt ich die blachricht, dass in den 
gel~ihmten Kiirpertheilen das BewegungsvermSgen keine Fortschritte gemacht 
babe, dass dagegen die Sensibilitlit im Gebiete des tinken Htiftnervenge- 
fleehtes etwas bestimmter hervorgetreten set. 

Am schiirfsten sind die Geffihlseindrficke an der Fusssohle gewesen, 
an anderen Thcilen waren die Wahrnehmungeu nicht constant und weni- 
ger genau. Die Hant des Bauches blieb bis zur alten Grenze geftihllos. 
Der Urin reagirte wieder saner und sah sehr rein aus. Das Fieber war 
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gewiehen. Die Heilung des Druckbrandes machte Fortschritte. Patient 
wurde um diese Zeit in vorsichtiger Weise auf einem gepoIsterten Tragbette, 
welches in einem Gtlterwagen in elastischen Gurten suspendirt war, per 
Eisenbahn in das elterliche Haus transportirt. 

Drei Woehen spiiter besuehte ich daselbst den Verletzten und iiber- 
zeugte mich, dass sich das Allgemeinbefinden wesentlich gebessert, dass 
sieh keine bedenkliche Rtickenmarksaffection welter entwickelt, dass sich 
sogar manche Erscheinungen gtinstiger gestaltet haben. Die Liihmung des 
Mastdarms war innerhalb 6 Wochen derart zuriickgebildet: dass Patient 
das Bediirfniss zur Defiication empfand und der Beschaffenheit der Fitcalien 
entsprechend den Koth ohne oder mit Mtihe nach aussen befOrdern konnte. 
BezUglich der Blasenfunction war noch keine wesentliehe Aenderung ein- 
getreten, denn es bestand noch vollstandige Retention des Harns, well der 
Musc. detrusor nur dann wirkte, wenn dureh den Katheter die Entleerung 
des Urins vorgenommen wurde, sieh erst hierbei etwas zusammenzog und 
den Strahl hierdurch verstiirkte. Eine Empfindung beim Einffihren des 
Instruments in die Blase und bei Drehungen in derscIben hatte fibrigens 
Patient nicht. Die St~irungen im Bereiche der vasomotorischen :Nerven 
maehten sieh weniger bemcrkbar: Priapismus geringer und seltener, Haut- 
iidem nieht mehr vorhanden, dagegen yon jenem der trophisehen Sph~tre 
nicht zu verkenncn, da die gel~h.mten Extremitiiten sehr abgemagert waren. 
Dank der Lagerung auf Wasserkissen war der Decubitus ohne weitere Fol- 
gen geheilt. Die sensiblen Bahnen hatten in einigen Partien zwar in 
h(iehst unvollkommener Weise einige Thiitigkeit entfaltet. In tier untersten 
Rfiekenhiilfte, wohin sich die ~.usseren Zweige der hinteren Aeste des S. 
bis 12. Brustnerven bis zur Darmbeinleiste hinab begeben und in der 
Haut des Rfickens und tier Lendengegend veriisteln, hatte sieh etwas Em- 
pfindung eingestellt, aueh solche im Bereiche der Bauchdecken; an den 
Beinen dagegen konnte bei der yon mir vorgenommenen Untersuchung, wo- 
bei dem Patienten die Augen zugedeckt waren, nichts Bestimmtes wahrge- 
nommen werdcn. Die motorisehe Liihmung war cine vollstitndige geblieben, 
desgleiehen die Reflexerregbarkeit eine gleich grosse wie frtiher. 

Da bereits 8 Woehen seit dem UnfalIe verstriehen waren, so konnte 
zwar unter den gegebenen Verhiiltnissen die Prognose quoad vitam als 
eine gUnstige bezeiehnet werden, weil die Zeit fiir eine Myelitis, Decubitus 
und pernici(isen eiterigen Blasenkatarrh vorfiber war, jene aber beztiglich vS1- 
liger Wiederherstellung und Wiedergebraueh der gel~ihmten Glieder stellte 
sich als eine ungiinstige dar, denn die Stiirungen in der motorisehen Sphiire 
waren zu hochgradige, hielten schon zu lange in gleicher Stiirke an, so 
dass man nieht auf eine iihnliche R0.ckbildung in den motorisehen Bahnen 
wie in den sensiblen hoffen durfte. In dieser Weise sprach ich mich aueh 
dazumal aus und empfahl den Gebrauch warmer Vollbiider~ spiiter eine 
vcrsuchsweise Anwendung des galvanischen Stromes bei kraftigender Kost 
und belebenden Abwasehungeu der paralytischen KOrpertheile. 

Mehrere Monate verstrichen, bis ich wieder etwas Bestimmtes fiber 
alas Befinden des Patienten, der inzwischen gegen Ende des Monates Sep- 
tember nach Baden-Baden behufs einer Massagecur gebraeht war, erfuhr. 
Eine am 23. October vorgenommene genaue itrztliehe Untersuehung ergab 
folgendes Resultat : 



Beitrag zur Lehre yon den Sch~del- und Riickenmarksverletzungen. 103 

Aussehen und Kriiftezustand zicmlieh gut~ hppctit und Sehlaf des- 
gleichen; allgemeines Wohlbefinden. Sensibilit~ttsstiirungen geringer; kei- 
nerlei Sehmcrzen, weder auf Druck, noch bet Bewegungen der Wirbels~tule 
und in den Beinen. Kein Reifengeftihl, kein Ameisenkriechen. Druck-, 
Tast-und Temperaturempfindung in beschriinktem Maasse vorhanden. An 
den Fusssohlen werden auf 6 Cm. Entfernung die Spitzen des Tasterzirkels 
auch als zwei empfunden, bet 5 Cm. Entfernung aber nur noeh als eine. 
An den Unter- und Oberschenkeln und der Bauehwand werden anf eine Ent- 
fernung yon 12 Cm. die beiden aufgesetzten Spitzen schon nicht mehr a|s 
2 Punkte empfunden. Die Refiexerregbarkeit ist erhiiht, die elektrische 
aufgehoben. Linker Fuss 6demat6s, Musculatur der Beine etwas atrophisch. 
Die Beine und OberkSrper kiinnen passiv gestreckt nnd gebeugt werden. 
Eine active Bewegungsfiihigkeit der Beine ist nicht vorhanden. Spontaue 
Zuekungen sind selten. Die L:,thmung des Martdarms ist vollstiindig ver- 
schwunden; der Stuhl kann gut angehalten werden und geht nicht mehr 
nnwillkiirlich ab. Die Harnretention bestcht in gleieher Weise fort, wes- 
halb der Urin 4mal im Tage entfernt werden muss. Die Bauehwand ist 
ziemlich resistent und hart, aber nieht aufgetrieben ; die ausgedehnte Harn- 
blase dutch dieselbe percutirbar. Im Uebrigen ergeben die Unterleibsorgane 
nichts Abnormes. Herz und Lungen sind normal, Puls 72, Tcmperatur 37 o. 
Kopf vollstRndig fret. 

Als sich Patient weitere 3 Monate der Massageeur~ welche anfitng- 
lieh etwas zu energiseh~ dann abet vorsichtig betrieben wurde, unterzogea 
hatte, fand abermals eine griindliche Untersuchung des Verletzten statt; 
welche naehfolgendes Ergebniss lieferte: 

Aussehen und Kriiftezustand gut. Die Scnsibilitlitsstiirungen etwas 
geringer. Es bestehen keine Schmerzen im R~ickgrat~ kein Fieber u. s. w. 
Druck-~ Tast- und Temperaturempfindungen etwas besser als im October v. J., 
jedoeh immer noch in besehriinktem Maasse vorhanden. Die Spitzen des 
TasterzirkeIs werden als 2 getrennte Punkte geftihlt an den Fusssohlen auf 
3 Cm.~ an den Fussriieken und Unterschenkeln auf 5 Cm., am Obersehenkel, 
an der Bauchwand und Rticken bis auf 4 Cm. Enffernung. Die Tempe- 
raturempfindungen sind deutlieh an der Bauehwand, am Rticken und am 
Oberschenkel, undeutlich am Unterschenkel. Die Reflexerregbarkeit noch 
immer bedeutend erhiiht. Die Muscalatur tier Beine ist dutch die Massage 
etwas kr~iftiger geworden. Beide Beine sind krampfhaft adducirt und flee- 
tirt und sind nur mit Miihe aas diesem tonisch-krampfhaften Zustande 
durch Massage herauszubringen. Nach Ueberwindung desselben k6nnen 
die Beine und der Oberk~irper gut p a s s i v  gebeugt und gestreckt werden. 
Die active Bewegungsfiihigkeit ist eine sehr geringe. Beide Beine kiinnen 
willkiirlich etwas gebeugt werden. Eine minimale Adduction ist m6glich. 
Die Bewegungen des Rumpfes~ d. i. geringes Vorwiirtsbeugen und Wieder- 
aufrichten, sowie eine geringe Drehung des Stammes um seine L~,ngsaxe 
sind ebenfalls ausf t ihrbar -  die GrSsse der Excursionen entspricht jedoeh 
nicht dem Willensimpuls, indem sich hierbei sofort Refiexcontractioncn gel- 
tend machen. 

Eine willktirliche Streckung der Beine, der Unterschenkel und tier 
Ftisse ist nicht m(iglieh; ebenso ki~nnen die Beine weder abdueirt, noeh 
nach ein- und auswarts gerollt werden. Eine willktirliehe Adduetion oder 
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Abduction der Fiisse, sowie Drehung derselben um ihre Li~ngsaxe ist chert- 
falls unmSglich. Die Zehen kSnnen nicht willktirlich bewegt, das Becken 
nicht gedreht werden. Die Bauchwand ist noch ziemlicb resistent und 
krampfhaft zusammengezogen, zeigt jedoch minimale Bewegungen. Spon- 
tane Zuckungen sind biiufig; beide Beine verhalten sich gleiehmiissig. Die 
L~.hmung des Mastdarmes ist verschwunden, der Stuhl regelm~tssig, kann 
gut angehalten werden. Dagegen besteht noch Liihmung des Detrusor dcr 
Harnblase~ withren'd tier Schliessmuskel gut fungirt. Bet starker Ftlllung 
der Blase wird Harndrang gefiihlt; Urin geht nie unwillkiirlieh ab. H~ima- 
turie nnd Albuminurie sind und waren nieht vorhanden. 

Drei Woehen nach dieser Untersuchung begab ich reich selbst nach 
Baden, um mich von dem Zustande des Patienten zu iiberzeugen. Ich 
traf denselben in ungetrfibter Gemiithsverfassung, friseh und wohlaussehend, 
in einem hohen, bequemen Riiderstuhle sitzend an. Die obere KOrperhitlfte 
war kriiftig geniihrt, Athmung, Herzthiitigkeit, Appetit und Schlaf vollkom- 
men normal. Bet Abnahme der Deeke, welehe fiber die Beine hing, sowio 
nach theilweiser Entbl/~ssung der letzteren zeigten sich die unteren Glied- 
reassert gegen den Stature hinaufgezogen, in auffailender Adduetionsstel- 
lung und bet gleichzeitiger Contraction im Kniegelenk stark nach einwiirts 
gerollt; die Ftisse hingen nach dem Gesetze der Schwere herab. Das 
linke Bein war vorzugsweise dutch Wirkung des Ileospsoas, s~tmmtlicher 
Adductoren und des Muse. sartorius in die H6he und naeh innen, theilweise 
tiber alas rechte gezogen. Die Einwiirtsrollung war derart betriiehtlich, 
dass der grosse Trochanter rechts scharf nach vorn gedreht ersehien und 
sich die Beine etwas kreuzten. Der iihnlicbe Zustand, zwar nicht in so 
hohem Grade, land sich auch auf der entgegengesetzten Seite. Die Beu- 
gung der Knie war sehr stark, so dass nut bet grosset Gewalt und unter 
Schmerzen eine Extension hSttte bewerkstelligt werden kbnnen. 

Die Musculatur ftihlte sich infolge der anhaltenden tonischen Kriimpfe 
derb und fest an, bot bessere Erniihrungsverh~iltnisse aIs frtiher. Das 
Unterhautzell- wie Fettgewebe erschien nieht reichlich vertreten, denn ohne 
eigentliche Zwischenlage konnte man gleich die Muskeln betasten. Die 
Ftisse waren in ihrer Fiirbung etwas r6thlichblau und ftihlten sich naeh 
Entfernung der Bekleidung bald kiihl an. Nach bewerkstelligtem Drucke 
auf die Haut mittelst des Fiugers ftillten sich die entleerten Gefiisse sehr 
langsam wieder und stellte sieh deshalb das friihere Colorit nut allmlihlich 
wieder ein. Die Leitung innerhalb der sensiblen B a h n e n -  Tast-, Drnck- 
und Wiirmeempfindung - -  hatte Fortschritte gemacht, obgleich bet geschlos- 
senen und bedeekten Augen die Loealisirung der Eindriicke sehr hiiufig 
eine unrichtige war. Die mit den spitzen Enden des Tasterzirkels, mit den 
Fingerspitzen, bi~tgeln oder Nadeln bertihrten Stellen konnten niimlich 6fters 
nicht genau oder nut falsch bezeichnet werden. So verwechselte z. B. Patient 
nicht allein die Fusssohle mit dem Rficken oder den Riindern des Fusses, 
sondern aueh mit der Wade, mit der Gegend oberhalb des Knies, selbst ein- 
real mit einer Stelle am anderen Bein. Aueh an der Hfifte, in der Lenden- 
und Gesiissgegend kamen falsche Angaben vor. Die Empfindung erwies 
sieh am besten im Bereiche der Bauchdecken, welche infolge der Contraction 
der Mitsculatur hart anzuffihlen waren. Die Spitzen des Tasterzirkels wur- 
den als getrennte Punkte durchschnittlich auf 4 - - 6  Cm. Entfernung go- 



Beitrag zar Lehre yon den Sch~tdel- und Rtickenmarksverletzungen. 105 

ftihlt, an einzelnen Stellen auch auf geringeren Abstand, an manchen aber 
auch erst auf gr(isseren. Active Bewegungen mit den unteren Gliedmassen 
konnten wahrend meiner Abwesenheit night ausgeftihrt werden~ denn das 
Hinaufziehen des linkcn Beines in toto gesehah unter betrlichtlicher Mit- 
wirkung der Rumpfmuskeln, wobei das Becken etwas gehoben wnrde. Eine 
freie active Bewegung im Htiftgelenk: Flexion, Adduction und Abduction 
mit Auswiirtsrollung, wie eine solehe im Knie- und Fuss-, desgleichen in 
den Zehengelenken, war bei allen Versuchen night wahrzunehmen, blaeh 
Angabe des Patienten, wie auch solcher des Herrn D a h l b e r g ,  welcher 
die Massage besorgte, soil bin und wieder, wenn die tonischen Kr~tmpfe fill' 
kurze Zeit beseitigt sind, eine Bewegung im Htiftgelenk und am Fusse 
dureh den Willensimpuls, aber nur in unbedeutender Ausdebnung und ohne 
Sicherheit zu Stande kommen. Eine Drehung des Beckons ist unmSglich, 
wi~hrend das Strecken und Beugen tier Wirbels~u]e unschwer innerbalb 
eager Grenzen vor sich geht. Die Reflexerregbarkeit ist noch eine sehr 
starke, denn kaum ist die sensible Bahn in der Haut angeregt, so 10st 
sieh sofort eine heftige Reflexbewegung unterhalb der Liisionsstelle aus. 
Wenn naeh gelindem Massiren, Streiehen und Kneten die Kr~tmpfe nach- 
lassen, so k0nnen die Beine passiv gestreckt werden (yon einer activen 
Beugung war nie die Rede); dieselben verharren aber, z. B. im Bette, h0ch- 
stens eine Stunde in der gtinstigen Lag'e, nehmen dann wieder durch die 
Muskeleontraction die frtihere Stellung mit nach aufwtirts gezogenen, theil- 
weise gebeugten Knien ein. Etwas Muskelgeffihl, dnreh die sensiblen Fa- 
sern vermittelt, will Patient empfinden, doch ist dies zweifelhaft. 

Der Mastdarm functionirt gut, wenn auch immer noeh etwas tr~tge, 
wenn feste Kothmassen herausgeschafft werden miissen. Die Blase ver- 
sagt dagegen in alter Wcise ihren Dienst. Die Empfindunge, der Schleim- 
hant sind etwas deutlieher geworden, jedoch stellen sich, wenn auch Pa- 
tient Spannung" fiihlt, hie Refiexbeweguagen im Bereiche des Detrusor ein 
und bewirken eine Entleerung des inhaltes. Seit 3 Monaten wurde keine 
passive Schwellung der cavern0sen K0rper des Penis mehr bemcrkt; eine 
active Erection des miinnlichen Gliedes hat sich seit dem Sturze weder bei 
erotischen Gedanken, noch im Traume eingestellt, wie desgleiehen keine 
Samenentleerungen zu Stande kamen. An einzelnen Stellen des Ges~tsses 
finden sich kleine wunde Stellen durGh den standigen Druck bewirkt. 

E p i k r i s e .  
Wie aus dem Mitgetheilten ersichtlieh, ist der Zustand des Pa- 

tienten jetzt noch naeh Ablauf yon 1[~ Monaten ein trostloser und 
gestattet, wie ich mieh von An~ang an ausspraeh, keine Hoffnung 
auf Wiederherstellung.~) Die in der Krankengeschichte ausftihrlich 
beschriebenen Erseheinungen haben reich n~mlieh yon vornherein 
bestimmt, eine schwere L~tsion des Rtickenmarks selbst und zwar 
dessen grauer Substanz anzunehmen, undes  dtirfte die yon mir gleich 
nacb dem Unfall gestellte Diagnose wie auch die ungtinstige Vorher- 

1) Eine abermalige Untersuchung in jtingster Zeit ergab das gleiche ungtinstige 
Resultat. Manche Erscheinungen lassen sogar eine beginnende Degeneration in den 
motorischen Bahnen beftirchten. 
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sage als eine vollkommen gerechtfertigte erseheinen. Eine einfaehe 
Rtickenmarkserschiitterung ohne wesentliche Beleidigung des Markes 
konnte ich nicht zugeben, well bei eincr solchen, wenn auch Liih- 
mungserscheinungen zugegen sind und jene yon Reizung g~nzlieh 
fehlen, die ersteren nicht derart stark ausgesprochen und constant 
sind, sich vielmehr nach einigen Tagen oder bei hohen Graden nach 
einigen Wochen wieder verlieren und htichst selten ftir kurze Zeit 
eine Sehw~iche in den Functionen zurticklassen, dabei auch hie Sym- 
ptome yon Paralyse der vasomotorischen und trophischen Nerven 
zum Ausdruck gelangen. 

Tritt eine aussergewtihnlich hochgradige Erschtttterung, die bis auf 
die Medulla oblongata fortgepfianzt wird, ein, so kann sie als soge- 
nannter Shock entweder sofort oder nach einigen Stunden, ohne naeh- 
weisbare materielle Veriinderungen zu setzen, den Tod nach sich ziehen. 

In gleicher Weise war nicht an einen durch bcdeutende Blutung 
in dem Wirbelkanal veranlassten starken Druck auf das Rtickenmark 
und seine Htillen ftir sich allein zu denken, well durch einen solchen 
die St(irungen nicht so ganz plStzlich und mit solcher Intensitiit auf- 
traten, da Zeit niithig ist, his aus den Gefiissen reichliche FlUssigkeit 
ausgetretcn ist, um das Rtickenmark mehr odcr weniger gleichmiissig 
zu umfassen und zu comprimiren, gewShnlich alsdann nur einzelne 
Bahnen Noth leiden, die graue Substanz im Innern nicht somit an 
irgend einer Stelle giinzlich functionsunfiihig gemacht wird, wie in 
unscrem Fallc. Ausscrdem gestaltet sich auch der Verlauf, wenn 
selbst nach und nach der Druck zugenommcn hat, in anderer Weise, 
da, im Falle nicht wichtige Centren bedroht werden, allmiihlich 
der Resorption des Ergusses entsprechend nach Ablauf yon Tagen 
oder Wochen die Druckerscheinungen zurUcktreten und sich die Ver- 
richtungen, sei es in vollkommener oder unvollkommener Weise, 
wieder einstellen. Als weitere Zeiehen eines derartigen Vorganges 
k(innen mitunter Schmerzhaftigkeit in der Wirbelsiiule, Geftihl yon 
Steifigkeit im Rticken, selbst ReifengefUhl neben zeitweisen Reizer- 
scheinungen beobachtet werden. 

Es blieb deshalb nur Ubrig, an eine direete wesentliehe Besch~- 
digung der Medulla selbst zu denken. Eine solche konnte allerdings 
aueh durch eine ganz local einwirkende heftige Erschtitterung, bei 
welchcr die Iqervenelemente stark durchbebt werden und ihre Lebens- 
f~thigkeit vcflieren~ ohne Trennung yon Gef~ssen, aber mit nachfol- 
genden Nutritionsstiirungen herbeigeftihrt worden sein (einen solchen 
Fall habe ich in Virehow's Archly. Jahrgang 1879. 75. Band. S. 226 
besehrieben, in welchem bei der Section nur eine locale ringfSrmige 
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Erweichung der Substanz ohne jeglichen Blutaustritt nachzuweisen 
war), oder aber das Rtickenmark erlitt ausser der ErschUtterung eine 
heftige Zerrung bei der gewaltsamen Hyperextension der Wirbelsiiule 
- -  Ucberbeugen nach riickwarts --, wobei alsdann die ventral gele- 
gene Partie, niimlich die motorischen Vorderstr~nge der Convexitat 
des Bogens entsprechend am meisten gesch~idigt werden mussten, 
oder, was das Wahrscheinlichste ist, es wirkten verschiedene Ein- 
fitisse gleichzeitig stSrend auf die Structurverhiiltnisse des Rtickenmarks 
ein, n~tmlich Erschtitterung~ Zerrung und Dehnung, sowie Quctschung 
infolge des st~rkeren Anpralles. (Wie ich schon frUher angab, konnte 
eine Besch~idigung der Wirbe|s~ule mit ihren schadlichen Einfitissen 
nicht bestimmt angenommen werden, da sich keine auffallenden Dis- 
locationen nachweiscn liessen.) Dureh die bezeichneten Insulte kam 
es gewiss zur Zerreissung yon Gef~ssen in der grauen Substanz - -  
Trennung der Centralvenen - -  hierdureh zu Bluterguss in das zarte 
Gewebe und damit zu umfassender Zertrtimmerung desselben. Ftir 
diese Entstehungsart sprechen in tiberzeugender Weise, abgeseheu 
der vehementen Gewalt, der Heftigkeit des Insultes an und ftir sich, 
die ganz pliitzliche apopleetiibrme Aufhebung aller Functionen~ iihn- 
lich wie bei vollstiindiger Abquctschung des Markes, ferner die Hart- 
n~ickig'keit und Persistenz der Lahmungserscheinungen, welche sich 
nicht allein im Bereiche der sensiblen und motorischen Bahnen, son- 
dern auch in jenen der vasomotorischen und trophischen hTerven --  
Priapismus, Hantiidem, erh~ibte Temperatur der gel~thmten Glieder, 
verlangsamte Circulation in denselben, Hodenschwellung, Neigung 
zu Decubitus, Atrophie der Museulatur-  kundgaben, ausserdem die 
Paralyse der im untersten Theile des Lendenmarks gelegenen Cen- 
tren ftir Mastdarm, Blase und sexuelle Errcgungen, sowie die voll- 
stiindige Schmerzlosigkeit an der Stclle der inneren Li~sion. 

Auch der bisherige Verlauf liefert fur diese huffassung sichere 
Beweise. Trotz bester Pficge und Wartung~ trotz rationeller iirzt- 
licher Behandlung, wie Abhaltung alter schiidlichen EinfiUsse, wodurch 
allerdings der Auftritt einer Myelitis ascendens, eine fortschreitende 
Erwcichung des Markes, ferner das Umsicbgreifen eines Decubitus 
und somit die lebensgei~ahrlichsten Zwischenfiille verhindert wurden, 
hat sich eine Bessernng des Zustandes in einigermaassen gewtinschter 
Weise nic h t eingestellt, ist derselbe jetzt noch als ein trostloser, un- 
heilbarer zu bezeichnen. Dass die sensiblen Bahnen sich theilweise er- 
holten, ist dadurch zu erkliiren, dass bei der starkcn Zcrrung und Deh- 
hung des Rilckenmarks wiihrend des Ueberschlagens die an der conca- 
ven Seite des Bogens gelegenen Hinterstrange viel weniger dem InsuRe 
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ausgesetzt waren, als die Vorder- und Seitenstriinge, dass ferner nach 
unseren gegenwiirtigen anatomischen Kenntnissen die Fasern der hin- 
teren Wurzeln der Rtickenmarksnerven sieh nieht alle direct zu den 
Ganglienzellen der Hintersiiulen in der gleichen HShe und Ebene bege- 
ben, sondern, dass ein Theil der Fasern in medialer Riehtung im Strang 
naeh aufwiirts steigt und sich viel hSher erst mit der grauen Substanz 
verbindet. Es ist also hierdurch mSglieh, dass, wenn das RUckenmark 
nicht total durehtrennt ist, Bahnen noch vorhanden sind, welche, wenn 
sie sich yon der Beleidigung, dem Drueke u. s. w. erholt haben, die 
Eindrticke yon aussen centripetal hSher hinauf leiten und an intacten 
Stellen die Empfindungen vermitteln. Ausserdem ist auch zu bertick_ 
sichtigen, dass die sensiblen Nervenfasern verschiedener Aeste oft unter- 
einander durch zablreiehe Anastomosen in mannigfaltiger Verbindung 
stehen und dass deshalb die Weiterleitung eines periphercn Reizes in 
centripetaler Riehtung viel leiehter erfolgt als in centrifugaler durch 
die motorisehen Fasern. Die sensiblen Fasern endigen in grosset Man- 
nigialtigkeit theils rein zwischen den Elementen der Gewebe, theils 
gehen die zarten Fi~serehen in knopffSrmige u. s. w. Anschwellungen 
iiber oder setzen sigh in Verbindung mit besonderen TerminalkSrper- 
chen, welche sehr erregbar sind. Alle auf diese vielfachen Endigungen 
ausgetibten Reize wirken aueh per irradisationem immer betebend auf 
die Bahnen nnd auf die Naehbarsebaft ein und halten sie deshalb fur 
den Verkehr in gr~isseren Empfindungskreisen leiehter often. In un- 
serem Falle maehten sieh diese genannten Verh~ltnisse wohl bemerk- 
bar, denn man konnte sieh tiberzeugen, wie einzelne Nerven die Let- 
tung fur andere auf dem Wege der Anastomose ftir weitere Bezirke 
tibernommen haben, terrier wie EindrUeke yon der Peripherie der mo- 
toriseh gelithmten Partien in centripetaler Richtung fiber die Li~sions- 
stelle hinaus theilweise geleitet werden, well sieh die Fasern der Hin- 
terstri~nge, die hSher oben einsetzen, theilweise wieder yore Insulte 
erholt haben. Wir kSnnen uns aber auch leider tiberzeugen, dass noeh 
viele sensible Bahnen ftir die feinen Empfindungen ausgesehaltet sind 
und dass dieselben ihre Leitungsfiihigkeit nur dureh die erhShte Reflex- 
erregbarkeit, dureh Ausl(isung yon unwillktirlichen Bewegungen kund- 
geben. Da die sensiblen Nervenfasern cenm~lwiirts degeneriren und 
ihr trophisehes Centrum in den Spinalganglien, also ausserhalb der 
Medulla, haben, so stellten sich aueh bis jetzt keine secundiiren Ver- 
anderungen ein. 

Die motorisehen Bahnen finden grtisstentheils, wenn nieht bei- 
nahe ganz an der Litsionsstelle ein untiberwindliehes Hinderniss zur 
Weiterbeftirderung des Willensimpulses in eentrifugaler Riehtung, weil 
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einerseits dureh die starke Dehnung und Zerrung der Vorderstr~tnge 
die feinere Zusammensetzung derselben Roth gelitten haben muss, an- 
dererseits dutch den Insult aber die graue Substanz an Oft und Stelle 
durch Blnterguss u. s. w. zu Grunde gegangen ist, deshalb die Fasern 
der vorderen RUckenmarkswurzeln~ welehe als motorisehe sich mit 
den grossen Ganglienzellen der Vorderh~rner verbinden , ihre eigent- 
liche Ursprungsstelle eingebtlsst haben, da hier ein anderes Verh~lt- 
niss wie bei den sensitiven obwaltet, die ~tussersten Fasern n~mlich 
in gleicher HShe zu der grauen Substanz ziehen, keine ftir sich welter 
naeh oben gehen. Sind also die Vordersaulen an einer Stelle gestSrt, 
so hSrt die motorische Weiterleitung entsprechend auf, und nut wenn 
intacte Fasern yon einem hSher oben gelegenen Punkte aus sich 
dutch Schlingenbildung mit den unterhalb entspringenden wahrend 
des weiteren Verlaufes in Verbindung setzen, wie dies ja ~ifters ge- 
schieht, z. B. zwisehen dem letzten Brustnerven und dem Lenden- 
geflecht~ so kann auf Umwegen dem Willen wieder einige Macht 
verliehen werden. Der Verlauf der motorischen Fasern ist kein solch 
verschlungener wie bei den sensiblen, da jede Faser direct ihrem 
Ziele entgegenstrebt; ihre Endigungen begtinstigen gleichfalls nicht 
so leieht die Uebertragung des Reizes yon einer Stelle zur anderen, 
well jede Muskelfaser dutch ihre eigene Nervenendplatte beeinflusst 
wird. Besteht einmal eine erh~hte Reflexerregbarkeit, so wird durch 
die h~iufige Anregung tonische Zusammenziehung veranlasst, die 
sp~ter an Constanz gewinnt und dadurch ~usserst st~irend einwirkt. 
Das trophische Centrum tier motorischen Fasern liegt im Rtickenmark 
selbst, weshalb die secundare Degeneration begiinstigt wird. 

Die vasomotorischen Nerven konnten sich grSsstentheils erholen, 
wenn auch einzelne St~rungen, wie ich sie angab, vorhanden sind. 
Durch den Sympathicus und seine zahlreichen Ganglien und Geflechte 
stehen, wenn auch an einer Stelle jene yon der grauen Substanz der 
Medulla entspringenden Noth gelitten haben, bald weitere Leitungs- 
systeme zur Verf~gung, welche einen Ausgleich ermSglichen. Es ver- 
schwindet deshalb auch nach einiger Zeit der Priapismus. Die trophi- 
schen Fasern stehen wieder ihrer Bestimmnng, so viel als mtiglich un- 
ter den schwierigen Umst~nden, vor, da die Abmagerung der Muskeln 
keine mehr so auffallende wie anf~nglich ist, die Ern~hrung dureh die 
yon den Ganglien des Sympathicus abstammenden Fasern mit unterstUtzt 
wird, wozu die geeignete Massage local wesentlieh beigetragen hat. 

Das im untersten Theile des Conus terminalis gelegene Analcentrum 
hat sieh beinahe vSllig erholt, jenes dicht dabei liegende fur die Blase 
dagegen nieht; es spricht dies dafUr, dass die L~ision sich weit naeh 
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abw~irts erstreekte und dabei aueh jene Stelle in Mitleidenschaft zog, 
in welcher das Centrum fur sexuelle Empfindungen geborgen ist. - -  

Um den Zustand einigermaassen zu einem ertr~iglichen zu machen, 
halte ich den fortgesetzten Gebrauch warmer Vollblider, sowie eine 
vorsiehtige Anwendung der Massage auch fernerhin angezeigt, um da- 
mit die erhShte Reflexerregbarkeit zu vermindern. Alle eingreifenden 
Curen und Manipulationen wtirden nur durch Steigerung des Reizes im 
l~idirten RUckenmark, dessert definitive Vernarbung noch nicht vollendet 
sein diirfte, zu sch~idlichen Stiirungen und Folgen Veranlassung geben. 

11. Luxation des 6. Hah'mirbels infolge Bandscheibenzerreissung zmi- 
schen 6. und 7. Halsmirbel mit Liingsbruch des 7. Halsmirbels; Quetschung 

des Hatsmarks. Tod. 

Grenadier Bfihl ,  25 Jahre alt, im 3. Dienstjahr, gibt an, ais Kind 
niemals krank gewesen zu sein. Als Knabe yon 12 Jahren fiel er yon 
einem Baum herab und stiirzte nach rtickw~irts auf den Hinterkopf und 
den oberon Theil der Wirbelsi~ule; er war nach dem Sturze einige Zeit 
bewusstlos, konnte aber, wenn auch unter sehr heftigen Schmerzen in der 
bl'ackengegend, naeh seiner Heimath, dreiviertel Stunden welt, ohne Unter- 
stfitzung zurfickgehen. Er begab sich hierauf in die Klinik nach Heidelberg, 
woselbst ein Bruch des 5. und 6. Halswirbels constatirt worden sein 8oll (?). 
:Nach 7 wiiehentlicher Behandlong (Patient wurde horizontal gelagert und der 
Kopf fixirt) wurde er geheilt entlassen und hat in der folgenden Zeit bis jetzt 
niemals die geringsten Beschwerden yon dieser frtiheren Verletzung gehabt. 

Am 18. Juni 1885, Abends 9 Uhr, versuchte p. Biihl fiber ein Bett 
weg ein Rad zu schlagen, blieb dabei hiingen und sttirzte nach rfickwarts 
auf den Boden; etwas :Niiheres fiber die Art seines Falles konnte Patient 
nieht angeben, da er gleieh nach demselben bewusstlos war. Gleieh nach 
dem Falle hatte er Kr~tmpfe in beiden oberen Extremitiiten. Bet der Auf- 
nahme des Patienten in das Lazareth, welehe in der Nacht yore 18. zum 
19. Juni kurz nach 12 Uhr erfolgte, war derselbe vollkommen bet Be- 
wusstsein, klagte fiber heftige Schmerzen in der Gegend der unteren Hals- 
und der oberen Brustwirbel. Die Arme waren gebeugt und konnten yon 
ibm nieht gestreckt werden, desgleiehen die Fingergelenke. Die unteren 
Extremitiiten waren vollstltndig gelithmt und anlisthetiseh. Die hniithesio 
erstreekte sieh naeh oben fiber den Baueh und die BEust bis zur Verbin- 
dungslinie beider Brustwarzen. Die Athmung war nieht verlangsamt, die 
Anzahl der Pulssehlitge betrug 52, die Temperatur war 37,3 o. Da Patient 
seit dem 18. Morgens keinen Urin gelassen hatte und spontan denselben 
nieht entleeren konnte, wurde er katheterisirt und dann vorsiehtig mit flaeh 
liegendem Kopfe horizontal geIagert, da ihm diese Lage die bequemste war 
und keinertei Sehmerzen verursaehte. Wiihrend der Naeht bekam er keine 
Kr~impfe mehr, den gr/issten Theil derselben braehte er ruhig sehlafend zu. 

Am Morgen des 19. Juni wurde eine genauere Untersuehung des 
Kranken vorgenommen und es ergab sieh dabei Folgendes: Die Partie der 
Wirbetsaule, auf welehe der Kranke gefallen zu sein angab, yore 5. Hals- 
bis 3. Brustwirbel, war auf Druek und bet vorsiehtigen Bewegungsversu- 
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ehen sehr empfindlich. Es bestand litngs dieser Partie eine deutliche In- 
filtration, dem ungeaehtet man eine Vertiefung unterhalb des 6. Hals- 
wirbels wahrnahm. Der Kranke war vollst~tndig bei Bewusstsein; in 
den Gesichtsziigen, den Augenbewegungen, in der Weite und Reaction der 
Pupillen, in den Bewegungen der Zunge war nichts Abnormes verhanden. 
Im Bereiche des Kopfes, des Halses und des Nackens war die Sensibili- 
tat nicht veritndert, desgleichen nicht in dem oberen Theile des Rtlckens 
und der Brust. Vorn in der HShe einer Verbindungslinie beider Brust- 
warzen~ hinten auf dem Rficken in gleieher HShe ring die SensibilitStt an 
abzunehmen. In den unteren Partien des Rtiekens, der Brust, am Bauch 
und an den unteren Extremit~tten bestand vollst~tndige An~sthesie. An den 
oberen Extremitiiten war die Sensibilit~tt weniger herabgesetzt. In der 
Stellung der Arme und der Hiinde fiberwogen die Flexoren; der Kranke 
konnte die Arme fiectiren, aber nicht wieder extendiren. Die Finger sind 
unbeweglich. Passive Bewegungen sind leicht und ohne Widerstand aus- 
zuffihren. An beiden Armen, besonders an den Mm. deltoidei und an den 
Flexoren nahm man fibrilliire Muskelzuckungen wahr. L~tngs der l'~erven- 
bahnen in den oberen Extremititten klagte Patient fiber ziehende Sehmer- 
zen. Die Bewegungsfithigkeit der unteren Extremitiiten, sowie der Brust- 
and Rfickenmusculatur war vollstitndig aufgehoben. Bei der Athmung, welehe 
12real in der Minute erfolgte, bewegte sich nur das Zwerehfell auf und 
nieder. Patient klagte nicht tiber Athemnoth, hatte fiberhaupt bei ruhiger 
Lage keine Beschwerden. - -  Eine genauere Untersuchnng der einzelnen 
Muskeln auf ihre Function wurde mit Riichsicht auf die schwere Verletzung 
des Patienten unterlassen. - -  Die Temperatur des Kranken betrng 37,0 o, 
die Anzahl der Pulsschliige war 52; der Puls war regelm~tssig und yon mitt- 
lerer Stiirke. Da Patient nieht spontan uriniren konnte, wurde er kathe- 
terisirt; beim Katheterisiren drang der Katheter, ohne den geringsten Wider- 
stand am Sphinkter zu finden, in die Blase. Dabei bestand ausgesproehener 
hoehgradiger Priapismus. Der am Morgen entleerte Urin war hellgelb und 
klar. Patient wurde mit m(iglichster Vorsieht zur Vermeidung yon Decu- 
bitus auf drei Wasserkissen mit flaehliegendem Kopf gelagert. Als Getritnk 
erhielt er Milch und Wasser, zur 2qahrung Gerstenschleim. Sein Appetit 
war gut, die Zunge war etwas belegt. 

Wiihrend sich im Allgemeinbefinden des Patienten nichts iinderte, sank 
die Temperatur stetig bis Nachmittags 2 Uhr, we sie, in der Aehselh6hle 
gemessen, 33,50 betrug; zu gleicher Zeit sank der Puls auf 38 Schliige, 
die Intensitlit und Regelmiissigkeit war dieselbe wie friiher. Patient athmete 
nur 10 real in der Minute, begann iiber ersehwertes Athmen zu klagen, sah 
eyanotiseh aus und ffihlte sich kalt an; er war bei vollem Bewusstsein, 
abet itngstlieh und aufgeregt. In diesem Zustande blieb Patient mehrere 
Stunden, his gegen 8 Uhr Abends ein allmiihliches Ansteigen der Tempe- 
ratur (33,60), der Pulsfrequenz (40) und der Anzahl der Athemzfige (12) 
eintrat. Er athmete wieder leiehter und ftihlte sich fiberhaupt wohler. Beim 
Katheterisiren um 10 Uhr Abends wnrde wenig dunkler, klarer Urin ent- 
leert. Der Priapismus bestand in gleicher Stiirke fort. 

Die b~acht vom 19. zum 20. Juni braehte der Kranke grSsstentheils 
schlafend zu und klagte nut fiber krampfartige Schmerzen in den oberen 
Extremitiiten~ welche indessen bei Extensionsbewegungen und bei Massage 
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liings der Nervenbahnen versehwanden. Am 20. Juni Morgens 8 Uhr war 
die Temperatur auf 35,1 °, die Anzahl tier Pulssehl~tge anf 44 gestiegen. 
Die Anzahl der Athemzfige betrug 12. Im Laufe des Tages besserte sieh 
das Allgemeinbefinden des Patienten immer mehr, die Temperatur stieg 
stetig und erreichte am 20. Juni Abends 10 Uhr 36,2 o, aueh die Frequenz 
des Pulssehlages stieg and betrug um dieselbe Zeit 52 Schliige in der Mi- 
nute. Die Pulswelle war krRftig, ziemlieh rasch ansteigend, der Pulssehlag 
jedoeh nieht ganz regelm~tssig. Patient ftfillte sieh, abgesehen yon den 
8ehmerzen in den oberen Extremit~tten, ganz wohl. In der Bewegungsf~thig- 
keit und im Gefiihl hatte sieh keine Besserung eingestellt; an der Ulnarseite 
des linken Arms hatte das Geftihl etwas abgenommen; Patient konnte nieht 
genau angeben, ob der kleine oder der vierte Finger bertihrt wurde; reehts 
war das Geffihl normal. Beim Katheterisiren, welches 3 real am Tage vorge- 
nommen wurde, wurden jedesmal 200 Cem. dunkler klarer Urin entleert. Pa- 
tient hatte immer noeh keinen Stuhlgang gehabt, der Leib war etwas aufge- 
trieben. Die Ansehwellung des Penis dauerte in gleieher Weise an. Am Abend 
gab Patient an, er habe das Geftihl, als ob seine Brust angesehwollen sei. 

In der Naeht veto 20. zum 21. Juni sehlief Patient gut. Am Morgen 
des 21. betrug die Temperatur 37,2 o, der Puls 56. Im Laufe des Vormit- 
tags erhielt Patient 3 TheeliJffel Tinct. Rhei aquos., ohne dass jedoeh Stuhl- 
gang eingetreten w~tre. Im Laufe des Tages trat.keine wesentliehe Aende- 
rung ein; es bestand geringer Meteorismus; der Urin war klar und stark 
saner. Die Temperatur betrug Abends 37,7 o, die Anzahl der Respirationen 
14, der Puls 64. Derselbe war kr~tftig and fast ganz gleiehm~tssig. 

Am 22. Juni Morgens betrug die Temperatur 37,5 o, die Anzahl der 
Athemztige 15, des Pulssehlages 62. Stuhlgang war noeh nieht eingetre- 
ten; der Urin war sauer und klar. Im Gebiete des N. radialis und ulnaris 
war beiderseits die Sensibilit~tt auffallend vermindert, im Gebiete des N. me- 
dianas hingegen noeh besser erhalten. Der Druek der H~tnde war beider- 
seits ~tusserst sehwaeh. Die Flexoren der Arme konnten noeh willkfirlieh 
innervirt werden, die Extensoren waren abet naeh wie vet gelii.hmt. Sonst 
war keine Aenderung eingetreten, aueh der Priapismus bestand fort. Pa- 
tient hatte bei ruhiger Lage keine Sehmerzen. Vormittags 1/211 Uhr wurde 
die Unterlage vorsiehtig gewechselt, Patient hinten mit Spirit. camphor, ab- 
gewasehen und dann wieder ill der frtiheren Weise flach gelagert. Die 
Temperatur betrug um 10 Uhr 36,8 o. Mittags gegen 12 Uhr wurde Patient 
pliitzlieh ohne besonderen Anlass stark cyanotiseh, athmete besehleunigt, 
24--30 real in der Minute; dabei zRhlte der Puls 54 Schl/ige, war unregel- 
mRssig, indem bald ein Sehlag ausfiel~ bald zwei oder mehr Pulssehliige 
ganz raseh aufeinander folgten. Die Athmung wurde bald stertoriis, wo- 
bei namentlich die Exspiration in auffallend krampfhafter Weise erfolgte; bei 
der Inspiration agirten die Mm. scaIeni und die Muskeln des Mundwinkels 
stark, der Boden der Mundh6hle wurde jedesmal stark vorgewiilbt. Patient 
war dabei viJllig bei Bewusstsein uud klagte fiber grosse Engigkeit. Vorn 
am Thorax waren beiderseits grSbere und feinere Rasselgeriiusehe h6rbar 
and auch dureh die aufgelegte Hand zu palpiren. Gegen 121/4 Uhr begann 
Patient bei jeder Inspiration die ganze Stirn sehr stark zu runzeln, so dass 
sich zahlreiehe Querfalten zeigten, die tibrigens beiderseits gleieh waren. 
Die Pupillen waren etwas, aber nieht besonders erweitert. Um 12 Uhr 25 
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Minuten trat 1/2 Minute lang vollstltndiger Respirationsstillstand (in Inspi- 
rationsstellung) und Pulslosigkeit ein, mit vollstandiger Leiehenblitsse tier 
ge(iffneten Lippen. Die Stirn und die Extremitaten ftihlten sieh warm an. 
Naeh 1/.2 Minute kehrte der Pals zurtiek, erst aasserst langsam, dana all- 
mahlieh sehneller werdend; gleiehzeitig setzte aueh die Respiration wieder 
ein unter krampfhaften Verzerrungen des Gesiehts (unteres Faeialisgebiet 
und motorisehes des Trigeminus). Die Augen waren mit stark erweiterter 
Pupille start naeh oben gerichtet; Patient war v(illig besinnungslos. Bei 
jeder Inspiration wurde die Halsmuseulatur sehr angestrengt, der Thorax 
blieb in sieh vSllig starr. Aueh in der Sehlundmuseulatur traten krampf- 
hafte Bewegungen ein. Bald naeh Wiedereinsetzen des Pulses und der 
Respiration trat auf der Stirn kalter klebriger Sehweiss auf. Etwa 8 Mi- 
nuten nach dem asphyktisehen Anfall kehrte die Besinnung wieder zuraek, 
die 8tarre tier Augen l(iste sieh, es stellte sieh allmahlieh alas Bild wieder 
her, wie es um 12 Uhr gewesen war, such jetzt war wieder das Krampb 
hafte, Stossweise der Exspiration besonders auffallend. Die Cyanose wurde 
allmiihlieh etwas geringer, die Stirn wieder warm und troeken, ebenso die 
Extremitaten. Ftir kurze Zeit wurde such die Athmung etwas freier und 
Patient gab an, dass es ihm nieht mehr so eng ware. Gegen I Uhr je- 
doeh wurde die Athmung wieder r~iehelnd, 22 Ztige in der Minute, die In- 
spiration langgezogen, die Exspiration stossweise erfolg'end. Der Pals war 
etwas unregelmiissig, hatte durehschnittlieh 84 Sehlage in der Minute. Die 
Haut war warm und trocken, Temperatur 36,7 o, die PupiUen waren wieder 
eng; die Athmung zeigte rein abdominellen Typus. Der Patient lag an- 
seheinend vSllig theilnahmlos da, reagirte jedoeh auf Anrufen, antwortete 
klar und war sieh seines bedenkliehen Zustandes vollkommen bewusst. Von 
Zeit zu Zeit braehte er mtihsam aus dem Halse etwas sehleimig-eiteriges 
Sputum herauf, ohne eigentliehen Husten. 25 Minuten naeh 1 Uhr trat bei 
erhaltenem (jedenfalls nieht v611ig aufgehobenem) Bewusstsein ein Krampf- 
anfall von "~/4 Minuten Dauer ein : die Stirn war stark gerunzelt, die Augen 
start, der Kopf wurde bin- und hergesehtittelt, der Unterkiefer auf- und 
abbewegt; dabei bestand starke Cyanose. 5Iach einer Unterbreehung yon 
3 Minuten Dauer trat ein ahnlicher Anfall auf mit starker Verzerrung des 
ganzen Gesiehts. Der Kopf wurde naeh riickwarts geworfen. Patient ver- 
suehte, offenbar vor Sehmerz, mit dem Arm nach dem Nacken zu greifen, 
was ihm aber (wegen der Lithmung) nieht v(illig gelang. 

Um ~/~2 Uhr bekam Patient pl(itzlieh ganz weisse Lippen; die vorher 
engen Papillen wurden, naehdem die Augen ein paar Mal in auffiflliger 
Weise hin- und hergegangen, pl6tzlieh stark erweitert, tier Pals setzte vSllig 
aus, der Mund war welt ge(iffnet, das Zwerehfell stand in Inspirationssteilung 
still. An den beiden oberen Extremitaten bemerkte man fortwahrend faseieu- 
lare Muskelzuekungen, wiihrend tier ganze tibrige K(irper in v(illiger Ruhe war. 

1Naeh ungefahr 11/2 Minuten v611iger Pulslosigkeit wurde das bisher 
bleiehe Gesicht pl6tzlieh intensiv blau; es begannen langsame Herzeontrae- 
tionen und langgezogene Inspirationen, welehe yon weitem Aufreissen des 
Mundes begleitet waren. Allmahlieh wurde die Athmung dana gleiehmiis- 
siger und verier fur einige Zeit den stertorSsen Charakter. 

Gegen 3/42 Uhr war Patient wieder vollstiindig zu Bewusstsein gekom- 
men und gab an, dass er starke Sehmerzen ausgestanden habe, sieh jedoeh 
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jetzt sehr erleichtert ffihle; zu sich nehmen wollte Patient nichts. Die Tem- 
peratur betrug 36,8 o. 

Gegen 2 Uhr wurde die Athmung wieder rSchelnd, Patient wurde apa- 
thischer und nach und naeh vOllig besinnungslos. Um 21/4 Uhr bekam 
Patient eine subcutane Injection yon 0~1 Kampher und 1,0 Aether. Um 
2 Uhr 20 Minuten wiederholte sich derselbe Anfall, welcher um 1/22 Uhr 
eingetreten war und dauerte etwas l~tnger als eine Minute. bTaeh demselben 
kehrte die Respiration zwar wieder, blieb abet sehr langsam und mi|hsam; 
der Puls war jedoch dabei ziemlieh roll und ausgesproehen dikrotisch. 
Pl0tzlich wurde der Puls klein und schnell, setzte einen Augenblick ganz 
aus, um dann langsam wieder zu beginnen. Am Thorax hiirte man sehr 
reichliche Rasselgeriiusche und auch ausgebreitetes Knisterrasseln. Die Tem- 
peratur betrug 36,80. Die Besinnung kehrte nicht mehr zurtick, die Ath- 
mung wurde immer langsamer, v0llig stertorSs, der Puls kleiner, sehliesslieh 
fadenfSrmig und um 3 Uhr erfolgte der Tod. 

S e c t i o n s p r o t o k o l l .  

K l i n i s c h e  D iagnose :  Verletzung des Halsrfickenmarks. 
,4. Aeussere Besichtigung. 

Kriiftig gebauter KOrper; ziemlich intensive Todtenstarre; reichliche 
Livores. 

17. Innere Besichligung. 
1. W i r b e l k a n a l  und Rf i ekenmark .  Ueber den unteren Hais- 

and oberen Brustwirbeln zeigt die Musculatur blutige Infiltration. Nach Ab- 
15sung der Weichtheile zeigt sich, dass der Dornfortsatz des 6. Halswirbels 
stark nach hinten vorspringt, wiihrend die darunter gelegenen Wirbel naeh 
vorn eingesunken erscheinen. Die Gelenkverbindungen zwiscben 6. und 
7. Halswirbel sind v011ig gesprengt, die beiden Wirbel gegen einander in 
grosser Excursion beweglieh. Bet Priiparation von vorne her ergibt sieh 
spfiter Zertrtimmerung der Bandscheibe zwischen 6. und 7. Halswirbel bis 
auf ihren pulpSsen Kern. Im 7. Halswirbel selbst ein Liingsbruch des KSr- 
pers reehterseits, dicht am hnsatz des Proe. transversus ohne Dislocation. 
Zwischen 2. und 3. Halswirbel dringt reehts aus dem Foramen interverte- 
brale neben dem austretenden b~erven fortwahrend reichlich fltissiges Blut 
aus dem Wirbelkanal horror. 

Am oberen Theil der Brustwirbelsiiule liegt der Dura mater spinalis 
dorsalwiirts ein Blutgerinnsel auf, fiber vier Wirbel ausgedehnt. Wetter 
oben kein haflendes Gerinnsel mehr auf der Dura; der fliissige Theil des 
Extravasats ist, wie erwiihnt, grSsstentheils abgeflossen. Dura selbst intact. 
~Naeh ihrer Durchtrennung findet sich entspreehend der Stelle der Wirbel- 
verletzung das Riickenmark selbst circumscript verbreitert, mit Extravasat 
durchsetzt und im Zustande der Erweichung in ether Ausdehnuug yon un- 
gef~thr 4 Cm. Auch oberhalb der mit Blutextravasat durchsetzten Partio 
setzt sieh die Erweichung fort bis hinauf zum 4. Halswirbel. (Myelitis 
ascendens). 

Am Boden des 4. Ventrikels und zwar am oberen Theile der Rauten- 
grube mehrfache capilliire Apoplexien, dicht neben der Medianlinie, beson- 
ders rechts. 
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2. K o p f h S h l e .  In der hinteren Schiidelgrube kein Blutextravasat. 
Gehirn 5dematSs durchtr~tnkt, starke veniise Stauung im Gehirn selbst und 
den Hirnhiiuten. Plexus chorioidei beiderseits stark mit Blur gefiillt, in 
den Ventrikeln miissige Quantititt blutig imbibirter Ftilssigkeit. In dem 
weissen Marklager der Hemisphiiren, sowie auch im rechten Streifenhtigel 
kleine capill~ire Apoplexien. 

3. B r u s t h S h l e  wurde er6ffnet~ aber nicht seeirt, sondern nur die 
Lungen herausgenommen und besiehtigt, ohne dass sie am Hilus abgetrennt 
wurden. 

Lungen beiderseits i~dematOs, die hinteren unteren Partien im Zustando 
der Splenisation. Rechts diese Ver~nderungen stlirker ausgepr~gt als links. 

4. B a u c h h f h l e  blieb uner6ffnet. 
L e i c h e n d i a g n o s e :  1. Zertrtimmerung der Bandseheibe zwischen 

6. und 7. Halswirbel, Liingsbruch des 7. Halswirbelk6rpers; Luxation des 
6. Halswirbels. 

2. Quetschung des Riickenmarks in der H6he des 7. und 6. Hals- 
wirbets mit Myelitis aseendens bis herauf zum 4. Halswirbel. 

3. VenSse Hyperiimie und Oedem des Gehirns, mit mehrfachen capil- 
liiren Apoplexien. 

4. Lungeniidem und Splenisation beiderseits. 

A u s f t i h r u n g  t ier  R t i c k e n m a r k s s e c t i o n .  
Zuerst wurde das Schitdeldach kreisfSrmig durchsitgt, aber nicht ab- 

gehoben, dann der Leichnam auf den Bauch gelegt und nun l~.ngs der 
ganzen Halswirbelsitule und ]angs der oberen ftinf Brustwirbel Hant und 
Unterhauizellgewebe tiber den Dornfortslitzen durchschnitten und zu den 
Seiten der letzteren die Musculatur abprliparirt. Hierauf wurde mittelst 
S~ige und Meissels der L~tnge nach aus allen freigelegten Wirbeln der Dorn- 
fortsatz mit dem anstossenden Theile des Bogenstiicks abgetrennt und her- 
ausgenommen, so dass die ~tussere Flliche der Dura fret voriag, dann das 
Sehadeldach abgenommen, die Dura des Gehirns getrennt, alas Grosshirn 
selbst herausgelSst (Dnrehschneidung der :Nervenstiimme an der Basis) und 
an den Pedunculi eerebri abgesehnitten- Alles bet auf dem Bauehe liegen- 
dem Cadaver. Hierauf wurde aus dem Hinterhauptbein yon oben her ein 
Keil herausges~tgt, so dass nun Kleinhirn, Pons, Oblongata und oberer 
Theil des Riickenmarks in einer Flucht yon hinten her tibersehen werden 
konnten. Die Dura spinalis wurde sodann dutch einen Langsschnitt mit 
tier Scheere er6ffnet und so das Rtickenmark selbst freigelegt. •achdem 
dieses in situ besichtigt war, wurde es mit Pons und Kleinhirn im Zu- 
sammenhange herausgenommen (unter Querschnitt, Durehtrennung der Ner- 
venwurzeln zu dell Seiten). Jetzt wurde die Leiche umgedreht, die Weich- 
theile des Halses in gew6hnlicher Weise abgel6st, so dass die Wirbelk6rper 
yon vorn her zug~inglich wurden. Nach Untersuchung derselben in situ 
wurde das ganze StUck der Wirbelsiiule, vom 4. Brustwilbel bis zum Epi- 
stropheus inclusive, nach Durehtrennung der verschiedenen Gelenkverbin- 
dungen, zum Zweck genauer Prliparation herausgenommen. 

Riickenmark~ Oblongata und Pons wurden in Chroms~ture erh~irtet .-  
Sp~iter ergab die mikroskopische Untersuehunff des gehiirteten Priipa- 

rats naeh Anlegung yon Querschnitten, dass entsprechend der Knoehenver- 
8* 
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letzung das Riickenmark nicht in einer Ausdehnung yon 4 Cm. im Zusiand 
der Erweichung ware sondern dass diese eine gesammte Ausdehnung yon 
8 Cm. hatte, indem sic allerdings nach oben zu immer kleinere Bezirke 
des Querschnitts einnahm. 

Ep ik r i s e .  

Infolge tines ungltlcklichen Sturzes, bei welchem die Halswirbel- 
siiule dutch das Ucberschlagen des KSrpers eine vehemcnte Zerrung 
erlitt, kam es an einer Stelle, an welcher die Beugung einer Streckunff 
unter forcirten Verh~ltnissen, Ueberbeugnng der Wirbels~iule nach 
rtickwarts, iihnlich wird, niimlich im Bereiche der unteren Hals- 
wirbel, zu eincr vSlligen Trennung der Verbindungcn zwischen 
dem 6. und 7. Halswirbel bei gleichzeitiger Liingsfractur des letzt- 
genannten Wirbels, und infolge der gewaltsamen Verschiebung der 
nun leicht beweglichen Skelettheile zu einer intensiven Quetschung 
des Halsmarks, welchc Liision durch die Stellung des Kopfes beim 
Sprunge nach abwlirts und durch das zufiillige Festgchaltenwerden 
dcsselben ftir einige Momente sieh durch Zerrung in griisserer Aus- 
dehnung mehr bach auf- als nach abw~rts fortpfianzte. 

Als ich den Patienten am erstcn Morgen nach dem Unfall sah, 
licssen sich allc Erschcinungcn dcr lebensgefahrlichen Verletzung 
wahrnchmcn. Bei der vorsichtigcn Untersuchung der hintercn Hals- 
und Nackenpartie ftihlte ich gleich in der HShe des 6. und 7. Hals- 
wirbels eine Formver~inderung, wie aueh die erh~ihte Beweglichkeit. 
Die in der Krankengesehichte geschilderte weir verbreitete motorische 
wie sensible Liihmung, der bctriichtliche, seit dem Trauma beste- 
hende Priapismus, die langsame Reaction in der Haut der geliihmten 
Partien, beztiglich rascher Rtickkehr der nattirlichen F~irbung nach 
vorausgegangenem Druek, die ftir das Geftihl wahrnehmbare leichte 
Steigerung dcr Temperatur in den paralytischen unteren Gliedmassen, 
Zeichen wesentlicher Functionsst(irung der vasomotorischen Ncrven 
liessen auf eine Verl~tzung, welche den ganzen Querschnitt de~ 
Halsmarks in ihren Bereich gezogen hatte, mit Sicherheit schlies- 
sen, weshalb auch die Prognose als einc pessima gestellt werden 
musste. 

Um einem baldigen Decubitus mSglichst vorzubeugen, liess ich 
den Patienten auf drci Wasserkissen in horizontaler Richtung lagern, 
damit ja keine ungeeignete Bewegung des Halses ausgefUhrt werden 
konnte. Wie ich noeh sp~iter am Schlusse meiner Arbeit ausftihrlicher 
eriirtern werde, sind als die den Tod herbeifUhrenden Complicationen 
bei schwerer Rtickcnmarksliision, namentlich die weiterschreitende 
Erwcichung des Markcs (Myelitis asccndens und descendens) sowie der 
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Decubitus zu bezeichnen. Der letztere stellt sich bei L~hmung der 
trophischen :Nerven sehr rasch ein, und nicht infolge eines gewShn- 
lichen Druckes, tier nie an und fur sieh eine solche StSrung ver- 
nrsacht, aneh nicht als Folge tier Paralyse sensibler Bahnen - -  es 
gibt F~lle, in welehen Patienten lange auf anasthetischen Partien 
liegen, ohne yon Deeubitus gepeinigt zu werden, wie andererseits 
solehe mit gesteigerter Sensibilit~t, in welchen der Decubitus sich 
dennoch in tibelster Weise entwickelt. - -  Die Prophylaxe ist hier 
die Hauptsache, nnd ich empfahl deshalb yon jeher die sofortige 
Lagerung des Patienten auf gute elastische Matratzen (vorzugsweise 
Wasserkissen), denn wenn einmal der Druckbrand eingetreten ist, 
dann ist auch allen delet~iren Proeessen ThUr und Thor geSffnet, 
dann gehen die Patienten an Septicamie und ErschSpfung zu Grunde. 

Eine wesentliehe Beeintrachtigung der Function der trophischen 
:Nerven musste bier mit Sicherheit angenommen werden, da sich 
die schwere L~sion als eine solche der grauen Substanz des RUcken- 
marks in iiberzeugender Weise erkennen liess, denn, abgesehen yon den 
anderen angefUhrten Zeiehen, sprach namentlieh die passive betr~cht- 
liche Sehwellung der cavernSsen KSrper der Ruthe hierftir, denn diese 
ist nicht Folge einer Myelitis, welche doeh nicht beim Setzen tier L~.sion 
zugegen Skin kann, oder einer Reizung gefasserweiternder Nerven, des 
Erectionseentrums selbst, sondern der Lahmung der eavern~sen K~rper, 
die nicht mehr dutch die Vasomotoren innervirt werden und sich des- 
halb passiv, nicht activ mit Blut anfallen, und welche Schwel lung-  
Priapismus --  je nach der mehr oder weniger gUnstigen Lage des Glie- 
des behufs raschen Abflusses sich bald an Umfang vermindert oder 
steigert. Eine wirkliehe Erection des Penis, wobei der Scimft dessel- 
ben test und ganz hart wird, tritt hie ein. Je mehr vasomotorische 
Bahnen durch die Lasion ansgesehaltet sind, desto auffallender zeigt 
sich auch in der ersten Zeit diese Erseheinung. Bei Verletzungen 
des Hals- und oberen Brustmarks bis in die graue Substanz hinein 
ist der Priapismus hochgradiger, als wenn das RUekenmark tief unten 
oder nicht vollst~ndig his in das Centrum yon der L~sion erfasst ist. 
Dutch dig vielen Bahnen, welche mittelst des Sympathicus dem va- 
somotorischen Nervensystem zur VerfUgung stehen, oder dureh eine 
theilweise Erholung der beleidigten Nervenleitungen kann allmahlich 
wieder eine Riickbildung ermSglicht werden. 

Eine genaue Messung der Temperaturunterschiede zwisehen den 
gel~hmten K~rpertheilen und den intacten liess sich ohne nachtheiligen 
Einfluss far den Patienten nieht leicht ausftihren. Das GefUhl der 
tastenden und au~gelegten Hand spraeh abet tlberzeugend daftir, dass 
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die Wiirme, wie ieh schon in meinen frUheren Arbeiten darlegte, in 
den paralytischen Gliedern anf~inglich stets etwas erhtfhter sei - -  2--4 
Wiirmegrade--,  was dutch die Verlangsamung des Blutlaufes in den 
relaxirten Gefiissen infolge der Liihmung der vasomotorischen, gefiiss- 
verengenden Nerven verursacht wird. So lange sich kein Fieber als wei- 
tere Complication, welche bier fehlte, einstellt, wird man immer dieses 
Verhalten beobachten, denn nur bei allgemeinen Temperatursteigerun- 
gen tritt eine Aenderung in der Weise ein, dass dis nicht gel~ihmten 
Theile an W~irme auffallend gewinnen. Die K(irpertemperatur im All- 
gemeinen - -  gemessen in der Achselh~ihle - -  tiberschritt anfiinglieh dis 
Norm nicht wesentlich, da sie 37--37,30 C. betrug, erst nach 17 Stunden 
sank sie bei Verlangsamung des Pulses und der Athmung auf 33,5 o C., 
stieg aber dann allm~hlich wieder auf 33,6 ° C., auf 35,1 o C., 36,20 C. 
und srreichte naeh 24 Stunden wieder die HShe mit 37,2o--37,5 o und 
37,7 o, yon welcher sie gegen Ende des Lebsns auf 36,8 o zurtickging. 
Ein genUgendes Causalmoment ftlr das Sinken der Temperatur, fur 
den abnormen W~trmezustand konnte in den localen Verh~iltnissen 
der Verletzung des Halsmarks nicht aufgefunden werden, denn trotz 
der ausgebreiteten Liision blieb das Verhalten lange Zeit eigentlich 
ein ganz ungest(irtss, und als sich der W~trmezustand wieder zu 
seinen Gunsten iinderte, tiberschritt er auch keine abnormen Gren- 
zen. Eine ganz bestimmte Funetionsst~rung irgend einer Stelle in 
dem Hals- oder verl~ingerten Marke, als Sitz sines thermischen Cen- 
trums daselbst infolge der directen Beschadigung war deshalb nicht 
anzunehmen, und ieh konnte mir den Vorgang auf ganz einfache 
Weise nur durch sine gesteigerte Wiirmeabgabe in dem grossen Bs- 
reiehe der gel~ihmten vasomotorischen Nerven erkl~iren. Patient war 
n~mlich, wie bereits mitgetheilt, auf drei grosse Wasserkissen gela- 
gert und nut mit einem Leintuch bedeckt worden, wodurch eine 
Abgabe der eigenen Wi~rme an die Umgebung, an das Wasser in 
den Kissen wie an dis ~ussere Luft, nattlrlieh veranlasst warden 
musste, was auch um so leichter und in h(Ihsrem Grade als unter 
gew(ihnlichen Umstlinden vor sich gehen konnte, als dutch den ver- 
langsamten Blutlauf in den gsliihmten Gefiissen sieh hierzu die 
localen Verhiiltnisse gUnstiger gestaltet hatten. Am Schlusse der 
Arbeit werde ich in kurz zusammengefassten Betrachtungen die Frage 
beziiglich des Einfiusses der Halsmarkverletzungen auf das Verhalten 
der Kiirperw~irme, wie des Sitzes des thermischen Centrums noch 
besonders einer eingehenden Er(irterung unterziehsn. 

Was die Stlirungen der Sensibilit~it und Motilitiit betrifft, so 
waren dieselben so auffallende, dass deren Ursache sofort anatomisch 
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localisirt werden konnte, wie man auch im weiteren Verlaufe ohne 
Schwierigkeit in den Stand gesetzt wurde, das Fortschreiten des Er- 
weichungsproeesses in aufsteigender Richtung zu verfolgen und die 
hierdurch gesetzten Erscheinungen, beziehungsweise die Versehlim- 
merungen, zu erkliiren. Von vornherein war es nlimlich zweifellos, 
class die meisten Nerven des Plexus brachialis, in ihren Verbindungen 
mit dem Rtiekenmark, mit der grauen Substanz desselben wesentlich 
Noth gelitten haben, class die Liision bis zu den Wurzeln des 5. Hals- 
herren hinaufreiehe und dass deshalb bei dem Umsichgreifen einer 
secunditren Erweichung in ktirzester Frist der Plexus cerviealis mit 
dem Phrenicus gleichfalls in das Verletzungsgebiet eingezogen werden 
wtirde, wie dies auch wirklich bald nachher gesehah. Von den 
Hauptnerven des Plexus brachialis erwiesen sigh vorzugsweise tier 
biervus radialis, aus den drei unteren Halsnerven entspringend, des- 
gleiehen auch der Nerv. ulnaris, weniger dagegen der 2qerv. medianus, 
welcher die Flexoren des Vorderarms versieht, gleich naeh dem In- 
suite in der Function gesttirt. Der letztere Nerv vermittelte sogar noch 
in den letzten Stunden, als sehou die Thiitigkeit der anderen ganz 
erloschen war, noch einige Empfindung und Bewegungsfi~higkeit, 
zwar in sehr geringer, immer mehr schwindender Weise. Als der 
Zwerchfellsnerv in wesentliehe Mitleidenschaft gezogen ward, so iin- 
derte sich rasch die Scene, da bei Li~hmung der meisten Athemmuskeln 
nut die intacte Halsmusculatur noeh im Stande war, fur kurze Zeit 
geringe AushUlfe zu leisten. 

An den Pupillen konnten im Beginne keine besonderen Erschei- 
nungen wahrgenommen werden, was auch ganz mit der anfangliehen 
Ausbreitung der Liision Ubereinstimmte, well das Centrum ciliospinale 
infimus night geschiidigt war, die aus der grauen Substanz der Me- 
dulla zum Sympathicus ziehenden und sich zum Kopfe begebenden 
Fasern, also auch jene fur alas Ganglion ciliate, fort functionirten, der 
l~lerv, oculomotorius deshalb kein Uebergewieht gewann. Spiiter aber, 
kurz vor dem Tode, iinderte sieh das Verhalten in der Weise, dass 
die Pupille im Zustande tier Asphyxie und Bewusstlosigkeit weit, bei 
Rtlckgang derselben eng war, also ganz den Verhiiltnissen entspre- 
chend. Wenn infolge der Aufhebung tier Athmung und Sehwiiche des 
Pulses das Gehirn nieht mehr belebt, der unbesinnliche Patient dys- 
pno'~seh, dem ErlSschen nahe war, so priivalirte die Wirkung des 
Sympathicus innerhalb des Ciliarknotens, bei Rtiekkehr der Hirneir- 
culation naeh theilweiser Entlastung des Blutes und der hierdureh be- 
werkstelligten Erregung der Wurzeln des N. oeulomotorius konnte sich 
dieser lqerv wieder Geltung verschaffen. 
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Der laDgsame Puls, welcher yon Anfang an bestand (52, 38, 
44, 62--64) und erst im letzten Stadium schnell und klein wurde, 
war dadurch vcranlasst, dass die accelerirenden, im Hals- und oberen 
Brustmark verlaufenden, yon der gTauen Substanz entspringenden 
und zum Sympathicus ziehenden Herznerven dutch die Li~sion des 
Riickenmarks in der genannten Htihe grtisstentheils functionsunfithig 
waren, deshalb die vom Vagus, beziehungsweise Accessorius stam- 
menden, sogenannten Hemmungsfasern ihren mii,ehtigen Einfiuss aus- 
tiben konnten. Die vor dem Tods sieh einstellende gesteigerte Schnel- 
ligkeit des Pulses, gepaart mit auffallender Kleinheit, l~tsst sich 
anstandslos dadurch erkliiren, dass in diesem Zustande die Thiitig- 
keit der Vagusiiste wegen Aniimie der Oblongata, Uberhaupt wegen 
Sehlidigung der eentralen Bezirke wesentliehe Einbusse erleiden 
musste und deshalb nut die von den Ganglien des Herzens selbst 
entspringenden Fasern, yon welehen tier Impuls fur die Musculatur 
desselben ausgeht, noeh so lange funefionirten, bis auch sie bei der 
gestSrten Athmung ersehtipft waren. 

Die hochgradige Beeintriichtigung der Respiration liess sich so- 
gleich erkennen, und konnte man sofort wahrnehmen, dass nur das 
Zwerehfell unbeirrt thnetionire, dass dagegen die ttbrigen HUlfsath- 
mungsmuskeln, welche den Brustkorb versehen, v(illig ausgeschaltet, 
somit die yon den Brustnerven und yore Plexus brachialis (vier un- 
teren Halsnerven und ersten Brustnerv) herrtihrenden Leitungsbahnen 
fur dis entsprechende Museulatur in vt/lligen Verlust gerathen seien. 
Wie sieh der Erweichungsproeess yon dem unteren Theile des Hals- 
marks auf den oberen in ausgedehnter Weiss fortpflanzte m bereits 
vier Stunden vor dem Tode babe ieh meine Kollegen darauf auf- 
merksam gemaeht, class die Wurzelu der Phrenici schon in den pa- 
thologisehen Vorgang eingezogen seien und sich deshalb die Kata- 
strophe, wie ieh sic tilters beobachtete, raseh einstellen kSnne - - ,  
so musste der Zwerehfellsnerv mit ergriffen werden und seine Func- 
tion einbtissen. Dieser Umstand ktlndigte sich aueh beim Reiehen 
der Supine zuerst in vorUbergehender Weise an, er kehrte aber bald 
zurtick und bewirkte, wenn auch die Halsmuskein, welehe vom Ac- 
cessorius und den Aesten der sbersten Halsnerven innervirt werden, 
sich noeb so sehr anstrengten, dutch die zu wesentlich gestiJrte 
Athmung, durch die ganz unvollsti~ndige Entkohlung des Blutes hoch- 
gradige Asphyxie, die ftir liingere Zeit gleichsam das Leben aufhob, 
bis das Athemeentrum, dutch den reichen Gehalt des Blutes an 
Kohlensiiure wieder gereizt, entsprechende Inspirationsbewegungen 
ausli~ste, in deren Folge die Erregung der Hirnsubstanz u. s. w. wieder 
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m~glich wurde. Mit Unterbrechungen zog sich dieser Vorgang einige 
Zeit dahin, bis das Athemcentrum erschiJpft war und die Maschine 
stillstand. 

Der aufgetriebene Leib, der beginnende Meteorismus hatte na- 
tUrlich seinen Grund in der ausgebreiteten Darml~thmung infolge des 
hohen Sitzes der L~tsion, nicht in einer Paralyse des Mastdarms 
allein, welch letztere yon der Affection des Centrum anale im Lum- 
baltheil des Rtickenmarks abh~tngig ist. Die L~thmung des Detrusor 
vesicae mit Harnretention war von Anfang an ausgesproehen und 
dutch die vt}llige Aufhebung der Reflexth~itigkeit des Centrum vesi- 
tale verursacht. Zum Urintr~tufeln kam es nicht, weil die Blase yon 
Zeit zu Zeit mittelst des Kathetcrs entleert wurde. Menge wie Be- 
schaffenheit des Urins liess nichts Patholegisches wahrnehmen. 

Wie aus dem mitgetheilten Protokolle ersichtlich ist, haben sich 
bei der Obduction die w~thrend des Lebens schon bezeichneten L~t- 
sionen und Ver~nderungen ohne Ausnahme vorgefunden. Die Ert~ff- 
hung des Seh~tdels und der Wirbels~tule u. s. w. wurde yon mir 
selbst ausgefiihrt und zwar nach meinem Verfahren, bei welchem 
das gauze Centralorgan des Nervensystems zusammenh~tngend in 
einer Flucht aus der kn~chernen Behausung herausgenommen wird 
und dann in instructiver Weise zur Untersuchung gelangt. Man 
konnte sich bei genauer Wtirdigung tier Verh~tltnisse tiberzeugen, 
class nur die vollstiindige Aufhebung der Verbindung zwischen 6. 
und 7. Halswirbel, also die Luxation, die betr~chtliehe Quetschung 
u. s. w. des Halsmarks bewirkt habe, dass die L~tngsfractur ohne 
jegliche Bedeutung blieb, dass aber ferner der freie Bluterguss im 
Wirbelkanal, der sich bis zum obersten Halswirbel erstreckte, dutch 
Druck von aussen auf die Medulla zur Steigerung der Functionsst~- 
rungen mit beigetragen babe. Die capill~tren Apoplexien im Bereiche 
der grauen Masse der Rautengrube ktinnen nicht als Ursache der 
Temperaturver~tnderungen angesehen werden, da trotz ihrcs Bestehens 
die Temperatur viele Stunden normal war nnd sich sp~tter nach 
Sehwinden der vortibergehenden W~trmest~rung wieder in gleicher 
Weise verhielt, obgleich die Blutergtisse keine Aenderung erfuhren. 

Die mikroskopische Untersuchung des l~tdirten Marks - -  die 
Ausdehnung der St~rungen betrug S Cm. --  liefer~e das Ergebniss, 
wie man ein solehes stets bei ZertrUmmerung der Nervensubstanz 
der Medulla wahrnimmt; man erblickte abgel~ste Markreste, in krti- 
melige Theilstiicke zerfallen, Axencylinder yon ungleicher St~trke 
und L~tnge, Ganglienzellen~ theilweise in mattgl~tnzende Schollen um- 
gewandelt, Kerne, FetttrSpfchen, ver~tnderte Blutzellen und Detritus. 
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Da fiir aufmerksamste Pflege und Wartung wie ftir rationelle 
Behandlung in bester Weise gcsorgt war, alle schadlichen Einfitisse 
m~glichst abgehalten wurden, so hielt das Leben beinahe vier volle 
Tage an, welche Zeitdauer bet der ausgebreiteten schweren Ver- 
letzung nur selten beobachtet werden dtiffte. - -  

12. Abquetschung des Ri~ckenmarks dicht unterhalb der Halsanschwel- 
lung bet Ouerbruch des 7. ttalsrvirbels. Tod. 

D, F. yon G., Zimmermann, stfirzte am 2. Januar frilh gegen 9 Uhr 
etwa 12 Fuss hoch herunter in den Keller, yon einem Balken, auf dem er 
stand~ abgleitend; wiihrend seines Falles soil er auf Balken versehiedent- 
lieh aufgesehlagen sein. Im Keller kam er auf die fiaehe Erde zu liegen, 
mit dem oberen Rfickentheil und dem Kopf an die Wand angelehnt. Patient 
verlor nieht das Bewusstsein, sondern rief sofort um Hfilfe. Er bemerkte 
gleieh nach seinem Falle, dass er weder Arme noch Beine bewegen kSnne. 
Erbrochen will Patient nieht haben. Sofort naeh dem Unfall erfolgt die 
Einiieferung in die chirurgische Klinik zu Freiburg. 1) 

S t a t u s  p r a e s e n s  bet der Aufnahme: Krltftig gebauter, musculiiser 
Mensch, klagt i|ber Sehmerzen an der linken Schulter und fiber UnvermSgen, 
seine Extremititten zu bewegen. Seusorium fret, nur gibt Patient auf Fragen 
etwas langsam Antwort. Pupillen sehr eng, reagiren nieht auf Lichteinfall, 
erweitern sich nur sehr wenig beim Sehen in die Ferne. Keine Zeiehen 
yon vorhergegangenem Erbrechen, keine Blutung aus ether K(irperhShle. 
Puls 48, voll, regelmiissig, Respiration scheint etwas beschleunigt. In der 
Gegend des Scheitels befindet sich eine etwa 3 Cm. lange, quergestellte 
Wands; in ihrem Grunde liegt das Periost in einem Umfange eines 10- 
Pfennigstiiekes fret und erscheint auf eine Linie von etwa 1--11/2 Cm. 
scharf durchtrennt, daselbst liegt der periostfreie, keine Fissur, keine De- 
pression zeigende Knoehen zu Tage. Ueberhaupt ist am ganzen Sehade[ 
nichts von Fraetur nachweisbar. Die Untersuchung des Halses, speeiell 
der Halswirbels~iule, welche begreiflieherweise nut mit der grSssten Vorsieht 
vorgenommen wurde, ergab niehts Besonderes, weder bet der Palpation yore 
Riicken, noeh vom Munde aus, nirgends Druckschmerzhaftigkeit. Die Be- 
wegungen in der Halswirbelsaule waren ebenfalls sehmerzfrei und glatt. 
Ueberhaupt ist am ganzen knSchernen Skelet nichts nachweisbar, was auf 
eine Fraetur schliessen liesse. Auf der linken Sehulterh(ihe eine leiehte 
Hautabschfirfung. Am rechten Knie sieht man fiber der Patella eine 2 bis 
3 Cm. lange, quergestellte scharfgesehnittene Wunde. Dieselbe befindet sich 
etwa in der Mitte einer kleinapfelgrossen Ansehwellung der Haut, welehe 
ganz den Eindruck ether mit Flfissigkeit geffillten Bursa praepatellaris 
maeht. Von der Wunde gelangt man auch mit der Sonde in einen mit 
Blut gefilllten priiformirten Hohlraum (Bursa praepatel lar is?)-  Erweite- 
rung beider Wunden, Ausspfilung derselben mit 5proc. CarbolsiiurelSsung, 
keine :Naht, Jodoform, Sublimatgaze, Salicylwatteverband. Motilitiit: Gesicht, 
Hals niehts Besonderes, obere Extremitiiten totaie motorisehe Liihmung, 

1) Prof. Krask e hatte die Freundliehkeit, mir die Krankengeschichte zur Ver- 
ftigung zu stellen. 
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nur beide Mm. deltoidei und bieipites stehen noeh unter Willenseinfluss, aber 
aueh in ihnen Motilitiit stark herabgeselzt, Fehlen der Sehnenrefiexe. Un- 
tere Extremitiiten total motoriseh gel~ihmt, keinerlei Sehnenreflexe, kein Cre- 
master-, kein Bauchdeckenreflex. Directe Reizung der Muskeln mittelst gal- 
vanischen und faradischen Stromes 15st normale Zuckungen aus. 

Sensibilitiit an unteren Extremitaten und Rumpf bis etwa vier Finger 
unterhalb der Mamillarlinie erlosehen (Reizmittel: Steeknadelstiche, indueirter 
Strom), daselbst ebenfalls keine K~tlte- und Wiirmeempfindung. Von etwa 
vier Finger unterhalb der MamilIarlinie bis zwei Finger oberhalb der Ma- 
millarlinie Zone abgesehwaehter Sensibilitat, wetter nach oben Sensibilitat 
normal. Die oberen Extremitaten zeigen vonder  Hand bis etwa zur Mitre 
des Vorderarmes herabgesetzte Sensibilit~t, in wetter oberhalb gelegenen 
Partien normales Verhalten. Blase leer, Penis stark erigirt! 

Abends: Patient hat kein Wasser gelassen, mittelst Katheters werden 
etwa 200 Grin. Ham entleert. Harn zucker- und eiweissfrei. 

Frtih: Temperatur 41,0 °, Athmung r6ehelnd, leidlich regelm~tssig (34), 
Pals 100, ohne Besonderheiten. Patient bewusstlos. Von Zeit zu Zeit treten 
klonisehe Zuekmigen in beiden Mm. bicipites und deltoidei auf, Sehnenreflexe 
wetter erlosehen. Die Augenspiegelantersuehung zeigt beiderseits den tem- 
poralen Rand der Papille seharf, dagegen den nasalen etwas versehwommen. 
Die Gefiisse seheinen etwas starker geftillt als normal, besonders die Venen. 
Merkwiirdigerweise hatte eine Eintraufelung yon Gomatropin nieht die ge- 
ringste Erweiterung der in minimaler Enge sieh befindliehen Pupillen zur 
Folge. Priapismus besteht nieht mehr. Mittags 12 Uhr Temperatur 42,1, 
Respiration 45, Puls 102; 1 Uhr Temperatur 42,6 0 Respiration 48, Puls 
104; 2 Uhr Temperatur 42,7, Respiration 44~ Puls 106; 3 Uhr Temperatur 
43,t, Exitus letalis. 31/2 Uhr, also 1/2 Stunde post mortem. Temperatur im 
Rectum nut noch 42 o, also keine postmortale Temperatursteigerung. 

O b d u e t i o n s p r o t o k o l l  (Professor S e h o t t e l i u s ) .  Autopsie4. Ja- 
nuar 1886 81/2 Uhr Vormittags. Museul(iser kraftiger Ktirper. Ueber der 
linken Sehulter zeigt sieh die Haut gesehuuden und oberflaehlieh einge- 
troeknet. Intensive direete Todtenfleeke, namentlieh naeh dem Naeken zu. 
In der HShe der reehten Patella finder sieh eine querverlaufende Dureh- 
trennung der Haut, Erfffnung der Bursa praepatellaris(?). In Schalterh(ihe 
prominiren, etwa dem 6. oder 7. Halswirbel entspreehend, zwei HSeker. 
Das Fettgewebe unterhalb dieser Stelle ist blass, nieht blatig suffundirt. 
Die tiefen Muskelschichten oberhalb dieser Prominenzen zeigen sieh blutig 
suffundirt. Der Bluterguss zieht sich bis an die Hinterhauptschuppe nach 
aufwarts. In der HShe der Dornfortsatze der oberen Brustwirbel findet sieh 
links ebenfalls blutige Durchtr~tnkung der tieferen Muskeln. In der H(ihe 
der mittleren Italswirbel findet sich die Museulatur, welche fiber den Dorn- 
fortsatzen liegt, nicht nur blutig durehtriinkt, sondern stellenweise vOllig 
zertrfimmert. Die blutige Durchtrankung der tiefen Halsmuskeln zieht sich 
aueh seitlich in die Musculatur hinein, namentlich links. In der HShe des 
4. oder 5. Dornfortsatzes zeigt sich eine leichte Verschiebung der Hals- 
wirbels~tute naeh links und zwischen den entspreehenden Dornfortsatzen in 
der Tiefe eine besonders starke, blutige Durchtriinkung und Zertrfimmerung 
der Weichtheile. Nach Eriiffnung der BauehhShle zeigt sich normale La- 
gerung der Bauchorgane. Die Blase ist stark geftillt, das miissig fettreiehe 
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:Netz bedeckt die Dtinndarmschlingen. Ueber dem rechten Sternoclavicular- 
gelenk und unterhalb des rechten Muse. pectoralis major finder sich in den 
Intercostalmuskeln zwischen 1. und 2. Rippe hart am Sternalansaize eben- 
falls eine blutige Durchtritnkung der Muskelfasern. Stand des Zwerchfells 
beiderseits in der HShe des unteren Rarities der 4. Rippe. Quer durch den 
sternalen Theil des Gelenkknorpels des Sternoclaviculargelenks zieht sieh 
eine Fractur yon hinten nach vorn. Das vordere mediastinale Bindegewebe 
ist blutig suffundirt, ebenso zeigt sieh am Herzbeutel blutige Durchtrankung. 
Der betreffende Riss zieht sieh auch in den Ansatztheil des 1. Rippe. Das 
Herz ist ohne VeriiDderungen, normal gross. Die linke Lunge ist frei, in 
den Pleurah(ihlen keine Fltissigkeitsansammlung. In der Pleura finden sich 
einige Ekchymosen. Der Unterlappen ist etwas blutreicher als der Ober- 
lappen~ frei von Herderkrankungen. Die rechte Lunge verhiilt sich ebenso 
wie die linke. Die Milz ist von normaler GrSsse, blutreieb. Im Bauchraum 
ist keine Fltissigkeitsansammlung zu bemerken. Die Leber ist von normaler 
GrSsse, Form, Farbe und Consistenz, frei yon Herderkrankungen und ohne 
sonstige Veriinderungen. Ebenso verhalten sich die ~Nieren durchaus normal. 
Die Brust- und Lendenwirbelsiiule zeigt yon vorn geseheu keiner|ei Verli, n- 
derungen an den WirbelkSrpern. Im relropharyngealen Bindegewebe findet 
sich in der HShe der oberen Brustapertur ein bis zur Schii, delbasis nach 
aufwiirts, bis in das mediastinale Bindegewebe nach abwiirts sich erstrecken- 
der, ausgedehnter Bluterguss, entsprechend den rtickseitigen blutigen Suffu- 
sionen. In der H(ihe des 6. und 7. Halswirbels bemerkt man einen ca. 4 Mm. 
breiten querverlaufenden Riss, welcher in der Zwischenbandplatte beginnt 
und sich nach hinten in den KSrper des 7. Brustwirbels hinein fortsetzt, 
also eine querverlaufende Fraetur. In der Tiefe des Bruehes und an den 
Randern lassen sich lose Knochenstticke und rauhe Knochen ftlhlen. Pha- 
rynx und Kehlkopf ohne Besonderheiten. Zwisetmn Dura spinalis und dem 
Periost des Wirbelsiiulenkanals findet sich in der unteren Hit[fte der Hals- 
wirbelsiiule an der vorn und hinten blutig suffui~dirten Stelle gleichfalls 
weicher Cruor. An der Fracturstelle, dieht unterhaib der Halsanschwellung 
des Rtickenmarks zeigt sieh dasselbe auf etwa 2 Cm. in seiner ganzen 
Dicke vSllig zerquetscht, in eine weichbreiige Masse umgewandelt, in der 
mikl'oskopiseh ausser einzelnen rothen BlutkSrperehen nichts Charakteristi- 
sches mehr zu erkennen ist. Oberhalb und unterhalb der zerquetschten 
Stelle ist das RUckenmark blutreicher, ebenso sind die weichen Hitute im 
Bereiche des Halsmarks mit diffusen Extravasaten durchsetzt, nirgends aber 
zerrissen. 

Die Galea ist blutig suffundirt und (idematSs durehtriinkt. Auf der 
Seheitelh(ihe zeigt sieh eine 3 Cm. lange Risswunde~ daneben naeh vorn 
eine diffuse Qnetschung der Haut. Unter dem Tentorium befindet sich ein 
wenig leieht getriibte Fltissigkeit. Gefiisse und ~Ncrven der Basis sind ohno 
Ver~tnderungen. Das Gehirn ist mit der Innenflacho der Dura test ver- 
waehsen. Das Sehlideldach zeigt keine Veriinderungen, die Knoehen sind 
lest, die Niihte geschlossen. Die grossen Venen der weiehen Hirnhii, ute sind 
stark geftillt. Die Ventrikel sind frei, die Hirnsubstanz weieb, etwas (ide- 
mat(is gl-~nzend. Die Plexus chorioidei reichlich geftill{. Herderkrankungen 
sind nicht vorhanden, ebenso ist die Sehil, detbasis ohne Veriinderungen. Der 
Bruch der Halswirbelsiiule zieht sich quer dureh den K(irper des 7. Halswirbels. 
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E p i k r i s e .  
In dem vorliegcnden Fall war das Rtickenmark etwas tiefer als 

in dem vorausgehenden, niimlich in dem untersten Theile des Hals- 
marks, gerade unterhalb der Halsanschwellung, in der Ausdehnung 
yon ctwa 2 Cm. nicht infolge einer Luxation, sondern durch Bruch 
des Wirbelkiirpers in der Richtung yon vorn nach riickw~irts derart 
vi~llig abgequetscht, dass jede fernere Leitung dutch dasselbe auf- 
gehoben war. Die in der Krankengeschichte geschilderten Erschei- 
nungen, in erster Linie die Stiirungen in den sensiblen wie motori- 
schen Bahncn des Rumples und der Glieder, liessen sich gleich nach 
der Vertetzung ganz dem anatomischen Sitze derselben entsprechend 
wahrnehmen; dieselben waren nattirlich nieht in ganz gleicher Weise 
ausgebreitet wie in dem fi'tiheren Fall, well dort die Liision welter 
nach aufwiirts reichte. Die vasomotorischen Nervcn erwicsen sich 
ebenfalls als geliihmt, denn es bestand von Anfang an Priapismus; 
gewiss h~itte man sich auch yon der erhShten Temperatur in dem 
geliihmten Theile tibcrzeugen kSnnen, yon der verlangsamten Circu- 
lation in densclben, man scheint aber dieses Verhalten nicht berUck- 
sichtigt zu haben. Der Grad der Beschiidigung der trophischen 
•erven konnte nattirlieh nicht eruirt werden, well die Zeit des Wei- 
terlebens eine zu kurze war, um fiber die verminderte Erniihrung 
der paralytischen Theile, fiber Neigung zum Decubitus u. s. w. Be- 
obachtungen anzustellen. 

Eine interessantc Erscheinung ist die yon Anfang an bemerkte 
starke Verengerung beider Pupillen, bei Mangel an Reaction gegen 
das Licht. Dieses Verhalten entspricht ganz dem Sitze der L~ision 
und der damit verursachten Stiirung. Die zum Kopfe ziehenden, yon 
der grauen Substanz des Rtickenmarks, vom obersten Brustmark ent- 
springendcn, den Sympathicus passirenden Fasern, welche das Gang- 
lion ciliare versehen, waren hier griisstentheils zertrtlmmert, weshalb 
der Oculomotorius (die Radix motoria des Ganglion ciliare) das 
Uebergewicht ausUbte. Im anderen Falle, in welchem an den Pupillen 
nichts wahrzunehmen war, befand sich die L~ision h~iher oben und 
konnten deshalb diesc Fasern noch in die Halsganglien unversehrt 
gelangen und yon dort weiterziehen, ihren Verrichtungen vorstehen. 

Die Verlangsamung des Pulses gleic|l nach der Verletzung und 
im weiteren Verlaufe bis zum Eintritt dcr vtilligen Bewusstlosigkeit 
des Patienten, bis derselbe in Agone lag, hat ihren Grand ebenfalls in 
der betr~chtlichen Liision an der Stelle, an wclcher die aceelerirende~ 
Herznervcn in der grauen Masse der Medulla entspringen. Da diese 
nicht mehr functioniren konnten, so gewannen die Hemmungsfasern 
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(Vagus und Accessorius) die Vorhand und sank somit die Pulsfre- 
quenz hcrab und persistirte auch, bis bei der spiiter eingetretencn 
Durchfeuchtung des Gehirns, Uberhaupt der obcrhalb der Verletzung 
gelegenen Centralbezirke, namentlich des verlangerten Marks mit dem 
Athemcentrum und den Ursprungskernen, die genannten Nerven in 
Mitleidenschaft gezogen und in ihren Functioncn wesentlich beein- 
tr~ichtigt wurden. Das Herz wurde hierdurch vorzugsweise auf die 
seiner Musculatur angeh~irenden Nerven angewiesen, schlug deshalb 
bei kleinem Pulse wieder schneller und stellte erst seine Thiitigkeit 
ein, als das Athemcentrum v(illig erschSpft w a r . -  Erbrechen fehlte~ 
well die Accessoriuswurzeln, welche so tier herunter gehcn, nicht 
gereizt, sondern verniehtet waren. 

Die Erh(ihung der K(irpertemperatur, welehe sich am Morgen 
des zweiten Tages mit 41 o C. bemerkbar machte - -  im Laufe des 
ersten Tages scheint keine W~irmever~inderung eingetreten zu sein, 
da hierUber in der Krankengeschichte nichts eingezeichnet istt) _ 
kann nicht der L~sion des Rtickenmarks an und t'tir sieh, etwa der 
Zerquetschung einer bestimmten Stelle derselben, an welcher das 
W~irmccentrum localisirt wiire, zugeschrieben werden, well alsdann 
die Temperatur hiitte sogleieh fallen mtissen, auch nicht einer Ver- 
letzung in dichter Niihe des Centrums und einer hierdurch bewerk- 
stelligten sofortigen Reizung desselben, da sowohl eine augenblick- 
lithe WiirmeerhShung nicht bestand, als auch die Abquetschung des 
Marks in betriichtlicher Entfernung yon jenem Bezirke, in welchen 
man das Temperaturcentrum bisher verlegte, statthatte. Abgesehen 
der sehweren Besehiidigung der Medulla waren bei dem Patienten, 
der bei dem Sturze mannigfachen Insulten ausgesetzt war, versehie- 
dene weitere Verletzungen wahrzunehmen, wie Bruch dutch das 
Sternoclaviculargelenk, blutige Durchtrankung des Bindegewebes im 
Mediastinum anticum, der Brustmuskeln, des Herzbeutels, der Pleura, 
Blutreiehthum in den Unterlappen der Lungen, ferner blutige Infil- 
tration der Halsgebilde, theilweise wirkliche Zertrtimmerung der 
Musculatur daselbst, ausgedehnter Bluterguss in dem retropharyngealen 
Bindegewebe bis in das mediastinale herab. Ueber die Beschaffen- 
heit des unteren Halsganglions des Sympathieus, welches sich zwi- 
schen dem Processus transversus des 7. Halswirbels und dem Hals 
der ersten Rippe befindet und yon welchem der Nerv. eardiacus in- 
ferior entspringt, ist leider in dem Seetionsprotokoll nichts mitge- 
theilt, obgleich sich der Bluterguss bis in diese Gegend hin ausge- 

1) Nachtraglich wurde mir mitgetheilt, dass die Temperatur am ersten Abend 
36,5 ° C. betrug, was fiir die Richtigkeit meiner Beurtheilung spricht. 
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breitet hatte. Das Rtickenmark war oberhalb der Abquetschung 
sehr blutrcich, desglcichen auch seine Htillen ;unter dem Tentorium 
land sich in der Schiidelhtihle trtibe Fltissigkeit, die Venen und Plex. 
chorioidei des Gehirns waren reichlich mit Blur geftillt, das Gehirn 
selbst zeigte auf dem Schnitte 5dematiiseu Glanz. 

Hieraus k(innen wir gcwiss ersehen, dass es sich nicht um 
Beeintr~ichtigung der Function einer kleinen Stelle handeltc, sondern 
dass sich yon vorneherein vide schiidliche EinfiUsse Geltung ver- 
schafften und gemeinschaftlich den raschen tiidtlichen Verlauf an- 
bahnten. Die Trennung des Rtickenmarks allein in der HShe der 
unteren H~tlfte des Plexus brachialis h~itte an und ftir sich den Tod 
nicht so schnell herbeigeftihrt, weil vorerst der Nerv. phrenicus, unter- 
stUtzt von verschiedenen intacten Bahnen, die Athembewegungen 
noch ermiiglichen konnte, es muss vielmehr angenommen werden, 
dass bei dem schwer l~idirten, tief ergriffenen Patienten sich raseh 
cine allgemeine fieberhafte Reaction, welche sich durch baldige Be- 
wusstlosigkeit und hohe Temperatur zu erkennen gab, einstellte, 
dass sich der Reiz yon dem im Zustande der Hyper~imie befinden- 
den ladirten Rtickenmarke aus in den bekannten Bahnen bis zu dem 
durch vorausgegangene Erschtitterung bereits beleidigten Gehirn fort- 
setzte und daselbst bci verlinderter Thi~tigkeit der vasomotorischen 
Nerven einerseits zu Ausscheidungen serSser Fltissigkeit und zu Er- 
regung des thermischen Centrums, welches nach den Versuchen yon 
A r o n s o h n  und S a c h s  seinen Sitz an der medialen Seite des Cor- 
pus striatum haben soll, andererseits in anderen Ktirpertheilen durch 
Verletzung der Gef~isse zu einer Beschri~nkung yon W~rmeabfuhr 
Veranlassung gab. Eine Myelitis ascendens peracuta im Stadium 
der Fluxion, dcr Hyperamie, nicht der Erweichung der Nervensub- 
stanz, welche auch das Gehirn sogleich in Mitleidenschaft zog, muss 
deshalb als die Hauptursaehe des schncll tSdtenden Verlaufes und 
der am zweiten Tage beobachteten bctr~chtlichen Temperatursteige- 
rung angesehen wcrden. 

Der Nachlass des Priapismus im letzten Stadium erklart sich 
durch den infolge tier schwachen Herzthatigkeit vcrminderten Blut- 
zufiuss zu den cavernSsen KSrpern und dutch den hierdurch erleieh- 
terten Abfiuss aus denselben. 

13. Myelitis ascendens infolge sich weiterverbreitender Neuritis nach 
vorausgegangenem Trauma. 

Der unausgebildete Musketier Giiss vom Regiment 114 war ungefahr 
3 Jahre vor seiner Einstellung yon einem Baume auf einen Lattenzaun ge- 
fallen und spiesste sich dabei ein Stiick Latte in die linke Unterbauchgegend, 
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so dass der fremde KSrper mit den eingestfilpten Kleidern stecken blieb 
and erst yon den zu Hfilfe Eilenden herausgezogen wurde. Anfangs be- 
wusstlos, war der Verletzte 8 Wochen infolge der Bauchverletzung krank; 
es liess sigh an ihm nur eine allgemeine Hyper~isthesie als Folge der Er- 
schfitterung des Nervensystems wahrnehmen. Die vorfibergehende Functions- 
stiirung der Blase und des Mastdarmes dfirfte mit der Bauehverletzung in 
directen Zusammenhang gebracht werden. Nach 2 Monaten konnte Patient 
als geheilt gelten, denn kS wurden keinerlei StSrungen aueh bezfiglieh der 
Motilit~tt wahrgenommen. Bet der Einstellung wurde fiber der linken Hfift- 
beuge sine 3 Cm. lunge und 1 Cm. breite schlaffe, nicht verwaehsene Narbe 
bemerkt, Krankheitserseheinungen dagegen night beobaebtet. Naehdem der 
p. Gfiss 6 Monate gedient hatte~ ohne sieh krank zu melden, verspfirte er 
seit Anfang April Mtidigkeit in den Beinen, vom Rtieken nach dem Ober- 
sehenkel ausstrahlende Schmerzen, die erst sp~iter bis in die Ftlsse gingen. 
Dann traten heftige Sehmerzen in den Knien auf; anfangs konnte Patient 
noeh leidlieh gehen, spiiter wurden die Bewegungen immer unbeholfener. 
Es traten neben den gesehilderten Erseheinungen noeh Appetitlosigkeit, 
Kopfsehmerzen und Unruhe im ganzen KSrper auf. Am 21. April 1885 
wurde Patient ins Lazareth aufgenommen. 

8tat .  p r ae s . :  Gesieht erscheint lebhaft gerSthet, die Augen gl~inzend 
und unruhig bewegt. Die Musculatar ist mlissig entwiekelt. Die Beine sind im 
Knie gebeugt, die Knie bet Berfihrung und Bewegung sehmerzhaft. Bet passi- 
yen Bewegungen sind die Gelenke fret und die Glieder kSnnen ungehindert be- 
wegt werden. Dis Haut der unteren Extremitaten zeigt abnorme Sensibilit~tt, an 
den Fusssohlen Ameisenkrieehen, Berfihrung sehmerzhaft, Nadelstiche und 
Kneifen sehr lebhaft schmerzhaft empfunden. Haut und Muskeln reagiren auf 
den indueirten Strom sehr stark mit l~tngeren Nachzuckungen. Die s~immtli- 
then Lendenwirbel sind schmerzhaft, am stiirksten die oberen. Dabei besteht 
sine Art schmerzhaftes Gfirtelgeftihl, yon den Lendeuwirbeln naeh der un- 
teren Bauehseite ausgehend, am starksten an der l i n k e n  u n t e r e n  Baueh-  
s e i t e  und H f i f t b e u g e  angegeben. Die ausgestreckten Arme zittern bet 
gesehlossenen Augen stark, huf die Ftisse gestellt, steht Patient mit stark 
gespreizten und in den Knien gebeugten Beinen, muss sieh nach kurzer Zeit 
mit den Handen anhalten, zittert lebhaft. Bet gesehlossenen Augen fangt 
er schnell an zu sehwanken and wiirde, wenn er nicbt gehalten wfirde, 
umfallen. Bet Gehversuehen sehreitet er breitbeinig mit gebeugten Knien 
auf den Fussspitzen langsam vorwiirts und versucht sich zu balten. Tem- 
peratur ist normal, Pals zeigt nichts Besonderes. Patient kiagt fiber Sehwindel- 
geffihl, Kopfweh, Appetitlosigkeit und Mattigkeit. Ueber der reebten Leiste 
eine 3 Cm. lunge, 1 Cm. breite sehlaffe Narbe. 

22. April. Patient erhiilt ein lauwarmes Bad. Die elektrisehe Prti- 
fang ergibt erhShte sensible und musculiire Reizbarkeit. Urin and Stuhl 
ist verhalten. Die Blase kann nut nach liingerer Zeit bet starker Ffiliung 
entleert werden. Der Urin sell liinger naehtrSpfeln. Stuhlgang naeh Infus. 
senn. comp. und Jodkali. Eisblase an den Lenden- und unteren Brust- 
wirbeln. Temperatur erhSht (37 o), Puls 72. 

23. April. Appetitlosigkeit noch vorhanden. Die Schmerzen in den 
Obersehenkeln und Knien sind dieselben. Ueberhaupt keine Ver~inderung. 
Seblaf ist unruhig gewesen. Im Urin keine abnormen Bestandtheile. 
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24. April. Die Schmerzen im Rticken haben sieh nach oben auf die 
untersten Brustwirbel fortgesetzt. Die Eisapplication wird ebenfalls bis 
welter naeh oben ausgedehnt. Abfiihrmittel bewirken Stuhlgang. Etwas 
Husten mit grauweissliehem Auswurf. Die Hyper~tsthesie nimmt augen- 
seheinlich ab. Kneifen und Nadelstiche weniger stark sehmerzhaft em- 
pfunden. Die Bewegungen gehen langsam, doch etwas besser. Schmerzen 
im Knie bestehen fort. 

25. April. Die Kopfschmerzen sind verschwunden und der Appetit 
ist etwas besser, doch besteht kein grosses Nahrungsbedtlrfniss. Ftlr Stnhl- 
gang muss immer noch kiinstlich gesorgt werden. Wirbel sind noch 
schmerzhaft, doeh seheint die Empfindliehkeit noch weiter naeh oben an 
der Wirbelsiiule fortgeschritten zu sein. Eisblasen- und Jodkaligebraueh 
fortgesetzt. 

26. April. Die Lendenwirbel sind bei Druck weniger schmerzhaft, 
dagegen die beiden unteren Brustwirbel noch in der friiheren Weise. Ein- 
reiben der Gcgend der ganzen Wirbels~iule mit grauer Salbe. 

27. April. Die Schmerzen in den unteren Extremitaten sind geringer 
geworden, auch die Knie weniger schmerzhaft. Die Beine kSnnea besser 
gehoben werden, dagegen hcftigere Schmerzen in der linken Htiftbeuge 
und unteren Bauchseite. Ameisenkriechen in den Fusssohlen hfrt auf. Puls 
langsam (60), Husten geringer. 

28. April. Die Bewegungen in den Beinen gehen etwas besser, die 
Schmerzen in den Knien sind geringer. Beine k6nnen infolge dessen 
besser gestreckt werden. Museulatur vibrirt und zuckt nach kurzen Schl/i- 
gen mit der fiaehen Hand auffallend lang. Die Hyper~tsthesie ist vSllig 
geschwunden. Die Perception bei Ber[ihrungen der Haut erscheint ver- 
langsamt. Das Zittern in den Armen besteht fort. Schlaf 5fter unter- 
brochen, die Fussspitzen scheinen naeh unten und innen zu sinken. Die 
Schmerzen im Rficken haben grSsstentheils aufgehSrt. Medication dieselbe. 

30. April. Die Sensibilit~tt der Haut an den Zehen ist bedeutend 
herabgesetzt, Streichen und leichtes Kneifen wird nicht empfunden, da- 
gegen noch b~adelstiche, ebenso an der Fusssohle. Bewegungen langsam. 
Schmerzen in den Knien gering. 

1. Mai. Patient kann besser gehen, spreizt die Beine nur noch in 
geringem Maasse und tritt mehr mit den Fusssohlen auf, Knie noch m~tssig 
gebeugt, beim Gehen ist noch grosse Unsicherheit vorhanden, der vordere 
Theil der Fusssohle und Zehen schleifen am Boden. Taubes Geffihl in 
den Fusssohlen beim Auftreten. Am Fussrtleken, Zehen, hinteren Seite 
der Wade his zur Kniekehle ist das Tastgeftihl (Streichen~ leichtes Knci- 
fen, seichte •adelstiche) aufgehoben. Tiefere Stiche und stiirkeres Knei- 
fen wird langsamer und geringer empfunden. Sehwanken bei geschlossenen 
Augen. Der Leib erscheint noch aufgetrieben, der Stuhlgang verhalten, 
die Blase ist geffillt, doch behauptet Patient, gut uriniren zu kSnnen. 
Blaseninhalt hat keine abnormen Beimengungen. Appetit ist besser. Infus. 
sen. comp., Ung. Hydrarg. cin, Jodkali. Die Eisblase wird weggelassen, 
fieberfrei. 

2. Mai. Die untersten Brustwirbel sind noch empfindlich. Die An~tsthe- 
sie in den Fiissen und Unterschenkeln nimmt zu. Museulatur ist ftir ge- 
wShnlich sehlaff, doch beginnt nach Anspannen derselben ein deutlieh sieht- 

Deutsche Zeitschrift  f. Chirurgle.  XXIV. Bd. ,q 
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bares Zittern und Vibriren an den Extremitaten wie am Rumpf. Schmerzen 
in der linken unteren Bauehseite bestehen fort, ebenso das Aufgetriebensein 
des Bauches, Husten unbedeutend. Stuhlgang auf Inf. sennae. Allgemein- 
befinden und Appetit ist besser. Schlaf nicht ohne Unterbrechung. Eis- 
beutel nur auf einige Stunden applicirt. Die Wirbel sind nicht mehr 
schmerzhaft. 

3. Mai. Patient hat wieder unruhig geschlafen. Die unteren Extre- 
mitaten kSnnen besser geboben werden, doeh sind die Bewegungen lang- 
sam. Die Fussspitzen sinken nach unten und innen, Sohle steht mehr naeh 
innen. (Equino-varusstellung). Anasthesie besteht fort. Leib weniger aufo 
getrieben. Temperatur bleibt normal. Knie nieht schmerzhaft. 

4. Mai. Die An~.stbesie ist an dem l i n k e n  Be ine  s t a r k e r  aus- 
gepr~igt wie rechts. Am Fussrticken und an der vorderen Seite des Unter- 
sehenkels werden Stiche in geringerem Grade empfunden. Das Sehwanken 
und Zittern besteht fort. Im Riicken bestehen keine Schmerzen, auch in 
der Bauchgegend sind sie mitssiger. 

6. Mai. Sensibilitat an den Zehen, Fusssohle und Riicken deutlieh 
nachweisbar, Streichen und Stiche werden empfunden bis auf eine elrcum- 
seripte Stelle vor dem ausseren linken Kniichel und tier hinteren Seite des 
Untersehenkels. Schmerzen im Bauche geringer. Das Gehen ist besser, 
Fiisse werden weniger geschleift, Knie gestreekt, das Taubsein der Fuss- 
sohle wird nicht bemerkt. Dagegen besteht das Muskelzittern naeh Rei- 
zungen und Anstrengungen iiberall gleichmassig fort, ebenso das Sehwanken 
bei geschlossenen Augen. Patient ftihlt sich wohler. Puls welch. Sehr 
reichlicher Stuhl. 

10. Mai. Schmerzen im Kopf bei Bewegungen desselben. Halswirbel 
bei Druck auf die Dornforts~tze schmerzen und breiten sieh vom Halse nach 
tier Schulter und Oberarm aus. Linke Hand und Arm kraftlos und zittert 
stark. Druek der l i n k e n  H a n d  sehr sehwaeh und mit heftigem Zittern 
begleitet. Rechts werden keine abnormen Verhaltnisse angegeben. Sensi- 
bilit~t naehweisbar nicht verandert. In den Untersehenkeln stellt sich die 
Sensibilitat wieder her, l i n k s  in geringem Grade. Puls ist unregelmassig, 
bald langsamer, bald etwas sehneller. Kalte Umschlage. 

11. Mai. Schmerzen im linken Oberarm geringer, Kraftlosigkeit und 
Madigkeit in der tinken oberen Extremitat besteht fort. P u p i l l e n  s t a r k  
e r w e i t e r t .  Kopfschmerzen haben aufgehSrt. Einreiben der Halswirbel- 
gegend mit grauer Salbe. Eis in den :Naeken. Klagt tiber Beklemmungen 
der Brust. Athmungsmuskeln bewegen sieh normal Temperatur 37,7 °. 

12. Mai. Die Schmerzen im Nacken sind unbedeutender~ ebenso im 
Arm. Keine Beklemmungen. Temperatur 37,2 o. 

13. Mai. Im linken Arm Sensibilitat herabgesetzt, linke H a n d  und  
Arm s e h r  k r a f t l o s .  Zittern wird noeh starker. Keine Sehmerzen im 
Nacken. Das Geftihl in den unteren Extremitaten ist besser. 

16. Mai. Die Schwaehe im linken Arm und Hand hat zugenommen. 
19. Mai. Einige Tage sp~tter ist der Druek der linken Hand krafti- 

ger. Der allgemeine Zustand bessert sich wesentlich. 
20. Mai. Die Besserung des Zustandes sehreitet fort. Das Sehwan- 

ken bei geschlossenen Augen ist viel geringer und tritt sparer ein. Die 
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Bewegungen sind gleichm~,ssiger und kr~ftiger. Das Zittern ist weniger 
bemerkbar. 

30. Mai. Patient steht auf. Zuekungen der Muskeln schwa, chef, fin- 
den sieh auch im Gesieht, namentlieh an den Lippen. - -  Ende Juni 1885 
wurde der p. Gtiss als dienstunbrauehbar eingegeben. Es bestand an 
krankhaften Erscheinungen eine lebhaft rothe Gesiehtsfarbe, eine eigen- 
thtimliehe Unruhe des ganzen K~rpers, bestandige fibrill~ire Zuekungen be- 
sonders in den Muskeln des Gesiehts und der Arme. Bei geschlossenen 
Augen tritt leiehtes Sehwanken des K~rpers ein. 

E p i k r i s e .  
Der Zusammenhang der gesehilderten Myelitis aseendens mit der 

drei Jahre vorher stattgehabten Verletzung, welche wiihrend des 
Heilverlaufes keine wesentliche Betheiligung des Rtickenmarks zu 
erkennen gab, kann nur mittelst einer schleichenden Neuritis, die 
sieh im Gebiete der frtiheren Li~sion entwiekelte und allmi~hlieh auf 
das Centralorgan selbst fortgepflanzt, erkliirt warden. Die oberhalb 
des Poupart'schen Bandes und ausserhalb des Peritoneums tief in 
den Unterleib, im Bereiche des Ileopsoas gegen die Synehondrosis 
sacroiliaea hin eingedrungene Wunde diirffe neben Beleidigung eini- 
ger Aeste des Nervus cruralis dutch Bildung yon ausgebreiteten 
Narbenstr~ingen eine gewisse St~irung in der Gebrauchsfiihigkeit der 
Musculatur und dementsprechend eine erhiihte Vulnerabilitiit nach sich 
gezogen haben, welche sich aber nicht wesentlich bemerkbar maehte, 
so lange Patient nut seinen gewiihnlichen Gesch~ften nachging. Durch 
die erhShte Muskelthiitigkeit, durch die anstrengenden Bewegungen, 
besonders der unteren Gliedmassen, welche im Milit~irdienst, nament- 
lich in der Ausbildungsperiode der jungen Mannschaft ohne Unter- 
brechung yon dem Einzelnen gefordert werden, dtirfte sich ein sehlei- 
chender Reizungszustand in einzelnen Aesten des Lumbal- und Sa- 
cralgefiechtes, anf~inglich in solcheu des Nervus cruralis angebahnt 
haben, welcher sich alsdann als Neuritis chroniea centripetal zuerst 
auf den untersten Theil des Rtickenmarks im Bereiehe der Ursprtinge 
der Lumbal- und Sacralnerven tibertragen und allm~ihlich waiter 
nach aufw~irts als eine wirkliche functionelle Myelitis fortgepfianzt 
hatte; denn yon einer Meningitis spinalis zeigten sich gar keine Er- 
scheinungen, weder die eigenthUmliehe Steifigkeit, noeh reissende 
Sehmerzen u. s. w. Wenn auch die Myelitis yon dem Lumbaltheile 
an den ganzen Querschnitt des Rtickenmarks nach und nach in milder 
Weise einnahm, so liessen sich doch die StiJrungen vorzugsweise auf 
der linken Seite, also jener der vorangegangenen Verletzung deut- 
licher erkennen, was daftir spricht, dass ein gewisser Zusammenhanff 
des Leidens mit der area  Liision bestand. Die Beeintr~ehtigung 

9* 
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der funetionellen Verriehtungen machte sich ganz besonders in ein- 
zelnen Bahnen des Lumbal- und Sacralgefiechtes bemerkbar und per- 
sistirte daselbst aueh am l~ingsten. Sowohl einzelne Aeste des Nerv. 
cruralis versagten ihren Dienst, als spiiter auch solche des Nerv. 
ischiadicus, wie besonders der hTerv, cutaneus surae medius und cuta- 
neus surae internus, der Cutaneus pedis medius, Zweige des Nervus 
peroneus, ferner noeh der Nerv. suralis, ein Ast des Nerv. tibialis. 

Der Fall liefert den Beweis, dass selbst nach liingerer Zeit pe- 
ripherische Beleidigungen yon Nerven ihre nachtheiligen Folgen auf 
das Centralorgan nachtriiglich noch iiussern kiinnen, wenn sich niimlich 
schi~dliche Einfilisse in aussergewShntieher Weise geltend machen. 

Sehlussbetraehtungen. 
Aus den vorausgeschickten Bemerkungen und der kritischen Be- 

leuehtung der mitgetheilten Krankengeschichten ist zu ersehen, dass 
bei Besichtigung und Untersuehung yon RUckenmarksverletzten eine 
gewisse Reihe von Symptomen yon Seiten des Arztes ins Auge ge- 
fasst werden muss, um nach richtiger Auslegung derselben in der 
Diagnose miSglichst sieher zu werden. Bevor man deshalb eine 5rt- 
liche manuelle Exploration der etwa beschlidigten ansseren Partien 
vornimmt, bevor man die einzelnen Stellen abtastet und nach etwaigen 
Continuitatsstiirungen des Skelets forscht, muss man bei Betraeh- 
tung des K(irpers, abgesehen der BerUcksichtigung des Allgemein- 
befindens~ etwaigen Bestehens yon Shocksymptomen, naeh den allen- 
fallsigen Functionsstiirungen und sonstigen Ver~inderungen Umschau 
halten. Wahrend geeignete Fragen an den Patienten gestellt werden, 
hat rasch das Aage vom Scheitel bis zur Fusssohle herab die ge- 
botenen Erscheinungen aufzuihssen und sich mit denselben vertraut 
zu machen. Gesehieht dies in umsiehtiger Weise, so kann man sich~ 
ohne dem Verletzten viele Schmerzen oder unter Umstiinden Schaden 
zu verursachen, yon der Art der Liision, ihrer Ausbreitung, eventuell 
ihrer Sehwere und Gefiihrlichkeit tiberzeugen. 

Die haupts~ichlichsten Symptome betreffen, wenn man yon jenen 
einer gleichzeitigen hochgradigen Gehirnerschtitterung, eines etwaigen 
Shocks~ einer inneren Blutung u. s. w. abstrahirt, vorzugsweise die 
fanctionellen St(irungen, niimlich hauptsi~chlich die L ~i h m u n g e n i m 
B e r e i c h e  de r  v e r s c h i e d e n e n  L e i t u n g s s y s t e m e  u n d  N e r -  
v e n b a h n e n .  D i e P a r a l y s e  der s e n s i b l e n N e r v e n  tritt imAllge- 
meinen nicht so intensiv wie jene der m o t o r i s c h e n  auf, da gew(ihn- 
lich die Vorder- und Seitenstriinge der Medulla beim Insulte mehr Noth 
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leiden als die hinteren. Bei Fracturen der Wirbelktirper, bei Luxa- 
tionen nach Zerreissung der Bandscheiben wirkt die Gewalt nament- 
lieh vonder  ventralen Seite aus direct auf die motorischen Bahnen 
ein und liidirt dieselben und die Vordersiiulen der grauen Substanz 
mehr als die hinteren Abschnitte; aueh bei der forcirten Hyperexten- 
sion der Wirbelsiiule, bei zu starken Rtickwiirtsbeugungen sind bei 
der Dehnung und Zerrung der Medulla die gegen die Wirbelk(irper 
bin gelegenen motorisehen Bahnen grSsserer Beschiidigunff ausgesetzt 
als die Hinterstriinge, welehe ni~mlich in die nicht gespannte concave 
Linie des Bogens fallen. Es handelt sich hierbei oft weniger um 
die Liision der Faserziige selbst als um die Aufhebung ihrer Verbin- 
dungen mit den Ganglienzellen der grauen Substanz und dem ent- 
sprechend um die Beschaffenheit tier Vorder- und Hinterhtirner. 

Wenn die Beschiidigung des Rtickenmarks eine schwere und 
ausgebreitete ist, so macht sich die Liihmung der s e n s i b l e n  Bah- 
hen in gleicher Ausdehnung bemerkbar wie jene tier m o t o r i s e h e n .  
Hin und wieder nimmt man an der Grenze der Paralyse eine Rand- 
zone, in weleher sich Hyperlisthesie nachweisen l~.sst, wahr; immer 
ist abet dies nicht der Fall, und erweisen sich hiiufig die Empfin- 
dungen dicht an der Grenze der Liihmung wieder als ganz normale. 
In viel gtinstigerer Weise gestaltet sich der Rtickgang der Li~hmung 
in den sensiblen Bahnen als in den motorischen, denn auch bei ganz 
gleichartiger Ausbreitung derselben nach dem Insulte erholt sich die 
Sensibilit~t frtihzeitiger, oft sehon nach vier Woehen, gewinnt das 
Empfindungsverm~gen wieder an Feinheit, Scharfe und Ausbreitung. 
Je naeh der Art tier Liision kann eine vollkommene Rtlckbildung zu 
Stande kommen, meistens aber tritt bei wirklieh schwerer Liision 
naeh einer gewissen Zeit ein Stillstand in der Besserung ein und ver- 
harrt alsdann die Sttirung in unveriindertem Grade. Der sich gtin- 
stiger gestaltende Untersehied in dem Verhalten der functionellen 
Beeintriichtigungen der sensiblen Bahnen ist, abgesehen des schon 
hervorgehobenen eingreifenderen ursachliehen Momentes, in dem ana- 
tomisehen Bau des Rtickenmarks und in dem Verlauf der sensiblen 
Fasern begrtindet. Von jeder in den Markmantel tier Medulla ein- 
getretenen hinteren Wurzel zieht niimlich ein grosset Faserantheil 
im gleichartigen Hinterstrange direct nach aufwiirts, sich immer mehr 
der Medianlinie nii, hernd. Diese in vSllig regelmlissiger Anordnung 
yon den hinteren Wurzeln zum oberen Ende des Rtickenmarks auf- 
steigende Fasern stellen nach T o ld t  das Gertist im Faseraufbau 
der Hinterstrange dar, in welches die nach litngerem oder kUrzerem 
Verlaufe in die Hinters~tulen ablenkenden Fasern eingeflochten er- 
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seheinen. Es ist hierdureh leieht begreiflich, dass, wenn das RUeken- 
mark nicht vollst~indig getrennt oder abgequetseht ist, eine betraeht- 
liehe Anzahl yon sensiblen Fasern entfernt yon der Lasionsstelle in 
aufsteigender Riehtung noeh welter zieht und sieh h~her oben erst 
mit den Ganglienzellen der Hinters~tulen in Verbindung setzt, deshalb 
aueh leitungsfahig bleibt, wenn aueh anfanglieh dutch den Insult 

Ersehtltterung oder Druek u. s. w. - -  vorUbergehende Alterirung 
bewirkt wurde. Der Eindruek kann also naeh einer gewissen Zeit 
wieder in centripetaler Riehtung tiber die Besehadigung hinaus weiter 
geleitet und yore Patienten empfunden werden, wenn aueh die mo- 
torisehen Bahnen v~llig unbrauehbar sin& Ausserdem ist zu bertlek- 
siehtigen, dass die sensiblen Fasern versehiedener Nervenaste und 
Zweige dutch zahlreiehe Anastomosen h~tufig untereinander in mannig- 
faltiger Verbindung stehen und dass deshalb die Weiterleitung periphe- 
riseher Reize in eentripetaler Riehtung viel leiehter nnd oberhalb der 
Lasionsstelle stattfinden kann, als in eentrifugaler Riehtung dutch die 
motorischen Bahnen. Aueh die vielfaehen Endigungen der sensiblen 
Fasern sind vielmehr dazu geeignet, die Bahnen fUr den Verkehr often 
zu halten als jene der motorisehen, deren Verlauf kein versehlungener 
ist, und bei welehen jede Faser ihrem Ziel direct zueilt, iede Muskel 
laser yon ihrer besonders bestimmten ~ervenendplatte versorgt wird. 

Bei sehweren Beseh~tdigungen, ieh berUeksiehtige die leieht vor- 
tibergehenden St~rungen naeh geringfUgigem Insulte nieht, kann 
deshalb, wenn aueh nieht vollstandige Wiederherstellung, doeh eine 
Besserung in der sensiblen Sphare immer noeh erhofft werden, wenn 
aueh in der motorisehen niehts mehr zu erwarten ist. Zu grossen 
Illusionen darf man sieh Ubrigens nieht hingeben, wenn das GefUhl 
theilweise wiederkehrt, weil, wie ieh ia ausfUhrlieh ert~rtert habe, 
dis Retablirung nur yon der Summe der erhaltenen, hSher oben ein- 
setzenden Fasern der hinteren Wurzeln in die graue Substanz, ferner 
yon der mehr oder weniger vertretenen Geflechtbildung, dureh welehe 
Zweige h~her oben entspringender Nerven mit solehen unterhalb der 
L~ision abgehenden zusammentreffen und hierdureh die Weiterleitung 
Ubernehmen, deshalb yon der Ausbreitung der Empfindungskreise, 
der auf die lqaehbarsehaft tibertragenen Erregung u.s.w, abh~ingt. 
In den yon mir beobaehteten Fallen mit Beeintraehtigung der grauen 
Substanz kehrte die Sensibilitat nieht vollkommen wieder und konnten 
deshalb die Empfindunffen nieht als ganz normale bezeiehnet werden. 

BezUglich der Kreuzungsfrage tier sensiblen Fasern in den Hinter- 
strangen habe ieh mieh in alien genau beobaehteten F~tllen, namentlieh 
aueh in jenen in Virehow's Arehiv ver~ffentliehten - -  halbseitige 
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Trennung des Halsmarks, laterale Myelitis - -  auf das Evidenteste, 
ganz meinen anatomischen Anschauungen gem~iss~ tiberzeugen k(innen~ 
dass eine vollst~indige Kreuzung innerhalb des RUckenmarks n i ch t ,  
sondern nur eine theilweise mittelst der Commissuren dutch Abgang 
einzelner Fasern zur gegenUberliegenden Halite besteht, dass die 
eigentliche Kreuzung erst hiiher oben innerhalb der Umschaltungs- 
stationen der Medulla oblongata erfolgt, diesem entspreehend machten 
sich alsdann auch die functionellen St~irungen bezUglich Empfindungs- 
verm(igen, Hyperiisthesie, sowie erhiihter Refiexerregbarkeit u. s. w. 
jedesmal bemerkbar. 

In viel ungtinstigerer Weise gestaltet sich eine Liision der m o to- 
r i s e h e n  Bahnen, die durchschnittlieh sehon an und fUr sigh infolge 
der einwirkenden Gewalt eine intensivere ist als jene der Hinter- 
strange, bezUglich Rtickbildung der bestehenden L~thmung. Wenn 
namlieh die vorderen Wurzeln der Rlickenmarksnerven in ihrem Ver- 
laufe und in ihren Verbindungen mit den Ganglienzellen der Vorder- 
s~iulen wesentlich gestiirt, wenn sie theilweise oder ganz zu Grunde 
gegangen sind oder die graue Substanz ihre Structur eingebUsst hat, 
so kann yon einer Willenswirkung in centrifugaler Beziehung nichts 
mehr erwartet werden, well die motorisehen Bahnen an der Liisions- 
stelle ein untiberwindliches Hinderniss ftir Weiterbefiirderung des In- 
suites finden. Die motorisehen Bahnen setzen sich ja in gleieher Ebene 
und Hi, he mit den Forts~ttzen der Ganglienzellen der Vorders~iulen der 
gleiehen Seite in Verbindung und gelangen deshalb nieht wie die sen- 
siblen theilweise noeh h(iher hinauf, k~nnen daher auch nicht, wenn 
die grant Substanz der Vorders~tulen an irgend einer Stelle ver- 
nichtet ist, cine entsprechende Weiterleitung vermitteln. Nur dann, 
wenn die Sch~idigung eine partielle ist, oder intacte Fasern von einem 
h(iher oben gelegenen Punkte aus sich durch Schlingenbildung mit 
den unterhalb entspringenden wahrend des weiteren Verlaufes ver- 
einigen, wie dies ja an versehiedenen Stellen gesehieht, kann auf 
Umwegen dem Willen wieder einige Maeht verliehcn werden~ was 
indess erst nach li~ngerer Zeit miJglieh wird. Auch die secundare De- 
generation der motorischen Fasern ist viel hiiufiger als jene der sen- 
siblen~ well das trophische Centrum der ersteren im Rtiekenmark liegt~ 
jenes der letzteren in den Spinalganglien. - -  Wit sehen somit, dass 
die Sti~rung der feineren anatomischen Structurverhi~ltnisse und diesen 
entspreehend jene der functionellen Th~tigkeit, abgesehen der Art 
und Ausdehnung der Liision selbst, den Aussehlag gibt. 

Wenn eine RUckenmarksverletzung night bis in die graue Sub- 
stanz hineinreicht, so macht sich eine auffallende B e t h e i l i g u n g  
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de r  v a s o m o t o r i s e h e n  Nerven  nieht bemerkbar. Die vasomo- 
torisehen Nervenfasern haben nieht ailein im verl~ingerten Mark, son- 
dern auch in tier spinalen grauen Substanz ihren Sitz, sic sollen hier 
yon den kleinsten und spindelF6rmigen Ganglienzellen entspringen 
und als marklose Fasern innerhalb der Nervenst~mme in kleinen 
vereinzelten Btlndelchen weiterziehen. Ist die Ursprungsstelle dieser 
wiehtigen Nerven l~dirt~ so treten sofort ErsGheinungen auf, welche 
nur ihrer Functionsst~rung zugeschrieben werden kSnnen. - -  In allen 
Fiillen von tieigehenden Verletzungen des Marks, beziehungsweise 
der grauen Substanz, nicht al]ein im Bereiche des Hals-, sondern 
auch des Brust- und Lendenmarks nahm ich gleich nach der L~ision 
Sehwellung der cavernSsen KSrper, eine unvollst~indige Steifheit des 
m~nnlichen Gliedes, also sogenannten Priapismus wahr. Dieser Zu- 
stand kann night einer Reizung des Erectionscentrums im Lendenmark, 
also einer Erregung in der sexuellen Sph~ire, oder dem Auftritte 
einer Myelitis zugeschrieben werden, da er, abgesehen des Mangels 
aetiver Ereetionen, sigh mit der Verletzung einstellt und nicht all- 
miihlich erst entwickelt. Er ist allein die nattirliche Folge der L~ih- 
mung der vasomotorischen Nerven, welche die cavern~sen KSrper des 
Penis versehen, wodurch der Tonus der Gef~isswandungen verloren 
geht. Wie der Blutzufluss erleiehtert, der Rttckfluss dagegen er- 
schwert wird, was man bei Besorgung des Patienten, beim Umlegen 
u. s. w. leicht beobachten kann, so stellt sich momentan die Schwel- 
lung in auffallender Weise ein, w~ihrend bei gehSriger UnterstUtzung 
der Ruthe, bei Rtickenlage die Geschwulst abnimmt. Diesen Pria- 
pismus betrachtete ich stets als ein tibles Zeichen einer tiefgehenden 
L~ision. - -  Im Laufe der Zeit, 5fters erst nach Woehen, selbst Mo- 
naten, verliert sieh die Erseheinung ganz, wenn n~imlieh einerseits 
tier Blutzufluss bei Sehrumpfung der Gef~sse ein geringerer wurde, 
andererseits weitere vasomotorische Bahnen ihren Einfiuss auf die 
genannten Gef~issabschnitte ~iussern. Wo sieh ein hochffradiger Pria- 
pismus eingestellt hatte, da erlitt auch das Erectionseentrum, also 
jener ftir sexuelle Empfindungen besonders bestimmte Bezirk, vSllige 
Einbusse, da stellte sigh auch bei erotischen Gedanken u. s. w. keine 
wirklich active Steifhelt des Gliedes mehr ein, da kam es auch zu 
keinen Samenentleerungen mehr; sieher ein Beweis~ dass Priapismus 
night durch einen Reizungszustand dieses Centrums verursacht wird. 

Weitere Erscheinungen, welche sigh schon nach kurzer Zeit wahr- 
nehmen lassen und nur einer Paralyse der vasomotorischen Nerven 
zugeschrieben werden kSnnen, sind: V e r l a n g s a m u n g  des Blu t -  
l a u f e s  in den C a p i l l a r e n  der  p a r a l y t i s c h e n  G l i e d e r ,  Er-  
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w e i t e r u n g  der Gef~isse, nnd infolge davon l e i ch t e s  Oedem 
der Haut selbst im s u b c u t a n e n  Zellgewebei ferner v e r l a n g -  
samte  W i e d e r k e h r  der  n o r m a l e n  F~trbung der Haut naeh 
vorausgegangenem umschriebenen Drucke auf eine bestimmte Stelle, 
desgleichen Erh t ihung  der  T e m p e r a t u r  dursehnittlieh um 2/to 
bis 6/1o der paralytischen Theile gegentiber den intacten, zuletzt noch 
die durch diese Umst~tnde (Verlangsamung der Circulation in einem 
ansgedchntcn Bereiche) wesentlich ufitersttitzte erh0hte W~trmeabgabe 
an die iiussere Luft, wenn namlich die gelahmten KSrperstellen nicht 
hinl~inglich bedeckt sind, wie ich in dem einen Fall yon Halsmark- 
quetschung zu beobachten Gclegenheit hatte, wo sich n~tmlich pltitz- 
lich ein betriichtliches Sinken der Ktirpertemperatur, das mit dem Sitze 
der Verletzung nicht in Einklang zu bringen war, einstellte, bald aber 
wiedcr verschwand, als entsprechende Vorkehrungen getroffcn waren. 

Diese Ver~indcrungen, welche mit dem Priapismus vereint auf 
den gleichen Ursprung hinweisen, kSnnen sich im weiteren Verlaufe 
allm~thlich zurtickbilden, verlieren unter gtinstigen Verh~tltnissen bald 
an Bedeutung, well dutch das sympathische Nervensystem, dutch 
die vielen Gefiechte desselben, dcr verursaehte Ausfall in den Lei- 
tungsbahnen theilweise wenigstens wieder ersetzt werden k a n n . -  
Hand in Hand mit den functionellen St(irungen der vasomotorischen 
Nervcn gehcn jene der trop hisehen~ welch letztere gleichfalls von 
der grauen Substanz in den Vordersiiulen entspringen, mit den Gang- 
lienzellen derselben in innigster Verbindung stehen und als marklose 
Fasern wie die vasomotorischen mit den Nervenstiimmen nach aussen 
treten. Dutch eine L~thmung dcrselben entsteht sofort Neigung zum 
Druckbrand und im weiteren Verlaufe Atrophie der Gewebe, nament- 
lich der Musculatur. 

Der Decub i tus  ist, wie ich reich wiederholt tiberzeugte, weder 
Folge einer ausgedehnten Myelitis, wie C h a r e o t  annimmt, noch 
eine solche der Li~hmung der sensiblen Fasern, da Druckbrand einer- 
seits oft schon sehr rasch auftritt, ohne dass sich je Symptome irgend 
einer Myelitis bcmerkbar machen, andererseits es Fiille gibt, in wel- 
chen lange Zeit wesentliche StSrungen in den sensiblen Bahnen be- 
stehen, yon einem Decubitus sich abcr nichts sehen liisst, wogegen 
Druckbrand in ausgedehnter Weise vorhanden sein kann bei auffallen- 
der Empfindlichkeit der gesch~tdigten Theile, tiber welches Verhaltcn 
ich bereits in einer Krankengeschichte Auskunft ertheilte. 

Nach mcinen Erfahrungen und ganz der Bestimmung der be- 
zeichneten Nerveni~tsern entsprechend ist der genannte pcrnieitise, 
h~iufig den Tod dutch Septic~tmie herbeiftihrende Process allein in 
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dcr Vernichtung der Function der trophischen Fasern zu suchen, da 
bei ihrer Liision die Erni~hrung zu sehr Noth leidet und damit aueh 
die Resistenz der Gewebe gegen die iiusseren sch~idlichen Einfitisse 
in Verlust gerath. Wie die gesehiidigten vasomotorischen Fasern 
dutch solGhe vom Sympathicus entspringende aUm~hlich beziiglieh 
ihrer Verrichtungen ersetzt werden kiinnen~ so auch die trophisehen, 
wcshalb oft, selbst bei gleiehzeitig gestiirter SensibilitKt, nach kurzer 
Zeit sowohl die Neigung zu Decubitus schwindet - -  sicherlich ein 
Beweis ftlr die Richtigkeit meiner Ansicht--~ als auch die Atrophie 
der Muskeln keine weiteren Fortschritte mehr macht. 

Es dtirftc bier am Platze sein~ auch Einiges beztiglich Herab- 
setzung der e l e k t r o -  muscul~i ren  Reiz b a r k e i  L der gesteigerten 
R e f l e x e r r e g b a r k e i t ~  einer erhiJhten oder verminderten I r r i t a -  
b i l i t a t  des R i i c k e n m a r k s  beizuftigen. - -Be i  wichtigen Verlet- 
zungen der Medulla schwindet oft ganz rasch die elektro-muscul~tre 
Reizbarkeit und kehrt erst dann wieder zurtick, wenn eine wesentliehe 
Besserung, beziehungsweise Wiederherstellung im Gange ist. Die Re- 
fiexGrregbarkeit erweist sigh bei bedenklichen, unheilbaren L~isionen 
nicht allein im Anfange, sondern auch im weiteren Verlaufe infolge der 
Sehiidigung der Reflexhemmungscentren meistens betriiehtlich gestei- 
gert, so zwar, dass hierdm'ch zu tonischen Krampfen und Contractionen 
mit nachfolgenden Degenerationen Veranlassung gegeben wird. Auch 
im Beginn einer entzUndlichen Affection des Rtiekenmarks oder bei 
mi~ssigem Druek auf die Medalla dureh Blutextravasate erscheint 
die Reizbarkeit so lange erh(iht, bis infolge yon Durchfeuehtungen 
oder directer Liihmunff der grauen Substanz die Leistungsfi~higkeit 
der betreffenden Theile herabgesetzt oder giinzlich aufgehoben ist. 
Diesem verschiedenartigen Verhalten muss der Arzt mit Umsicht 
Rechnung tragen, da er alsdann eher in die Lage gesetzt wird, die 
Zeichen einer bevorstehenden Besserung oder einer Verschlimmerung 
des Zustandes nicht zu tlbersehen. 

Bei Besprechung des Priapismus habe ich bereits der Vernich- 
tung des C e n t r u m s  fUr s e x u e l l e  E m p f i n d u n g e n ,  des soge- 
nannten E r e c t i o n s c e n t r u m s, Erwi~hnung gethan und mitgetheUt, 
dass bei allen die graue Substanz betreffenden Liisionen des Brust- 
und Lendenmarks (bei jenen des tlalsmarks schliesst der Tod zu 
frUhe die Scene ab), bei denen auch das Blasen- und MastdarmGen- 
trum gel~ihmt war, eine Wiederkehr der Funetionen des genannten 
Centrums auch ausblieb, ein Beweis, dass diese kleinen Bezirke in 
diehter ~ ihe  zusammenliegen. 

Mange l  an H a r n d r a n g ,  L i ihmung  des D e t r u s o r  ves i -  
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cae, wie solche des M a s t d a r m s  ist bei eingreifenden Beschiidi- 
gungen der Medulla stets vorhanden, was darin seinen Grund hat, 
dass die Centren fur diese beiden Organe im Conus terminalis, in 
der Gegend der Ursprungsstelle des 3. und 4. Sacralnerven, in der 
N~ihe des sogenannten Stilling'schen Kernes, ihren Sitz haben. Ge- 
wiihnlich nimmt man nur ein ffemeinschaftliches Centrum ano-vesicale 
an, ich glaube abet, dass es gerechtfertigt erscheint, zwei getrennte, 
ein solches ftir den Mastdarm und eines ftir die Harnblase aufzu- 
stellen, denn ich habe reich liberzeugt, dass hin und wieder die 
Function eines Organs ganz unabh~ingig yon dem anderen wieder- 
kehrt~ dass niimlich der Mastdarm ftir sich allein seinen Verrichtun- 
gen m~gliehst wieder vorsteht, w~hrend der Detrusor der Blase ftir 
die ganze Zukunft gel~ihmt bleibt. - -  In normalen Verh•ltnissen ar- 
beiten die Centren haufig doch aueh unabhlingig yon e i n a n d e r . -  
Desgleiehen stellt sich ~fters die Th~ttiffkeit des Mastdarms vorher, 
selbst Monate frilher ein, als jene der Blase, welch letztere haufig 
unvollkommen bleiben kann, sich nut unwillkUrlich bemerkbar macht. 

Es dUrfte deshalb das Centrum der Blase etwas oberhalb des 
ftir den Mastdarm bestimmten und unterhalb jenes fiir die sexuellen 
Empfindungen gelegen sein, da die Liisionen gewiihnlich nicht voll- 
kommen bis in das Ende des Conus terminalis reiehen und aus die- 
sere Grunde das Centrum ftir das Rectum weniger l~oth leidet und 
sich rascher erholen kann. In einem Falle yon vollstiindiger Ab- 
quetschung des Lendenmarks - -  das untere StUck war nur 11/2 Cm. 
lang und von spindelf~rmiger Gestalt, pathologisch gar nicht veran- 
deft - -  hatte sich schon nach den ersten Wochen die Function des 
Mastdarms wieder eingestellt, wogegen sich erst nach 41/2 Monaten 
eine Besserung in der Thatigkeit der Blase und zwar in der Weise 
bemerkbar machte, dass der Urin, welcher frtiher abtriipfelte, l~tnger 
zurtickgehalten werden konnte; nach 6 Monaten floss er alsdann, 
ohne dass Harndrang versptirt wurde, unwillktirlich in einem Zug und 
in gutem Strahle ab. 

Die Stiirungen, welche durch Liihmung '.der genannten Centren 
bewirkt werden, sind rein refiectorischer Natur und nicht in solehen 
der peripheren Bahnen der Sacralnerven begrUndet. Wenn bei Para- 
lyse des Mastdarmeentrums tier Koth auch die Darmwandung reizt, 
so kommt es doch nicht zu einer Refiexbewegung und erfolgen keine 
Contraetionen yon Seiten der Musculatur des Rectums (der Sphincter 
externus ist dabei nicht betheillgt), um den Iuhalt naeh aussen zu 
befSrdern. Oefters bleibt nach Wiederaufnahme der Function doeh 
noch eine gewisse Schw~iche zurtick, so dass bei hartem Koth die 
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Ausscheidung nur unter Mithtilfs des Zwerehfslls, der Bauchpresse zu 
Stands kommt. 

Das Verh~iltniss bei Liihmung des B l a s s n c s n t r u m s  ist sin 
ahnliches. Der Reiz, welehcn der Harn auf dis Blasenwandungen 
austibt, veranlasst eine refiectorische, vom Centrum ausgshende Zu- 
sammenziehung des Detrusor vesicae, welchs alsdann den aus einer 
ringftirmigen Schicht organischer Muskslfassrn bestshenden und beim 
Manne durch dis in der Prostata gelegenen Muskelfasern wesentlieh 
verst~irkten inneren Schliessmuskel, wslcher die Zusammenziehung 
des untersten Blasenabschnittes vermittelt und hierdurch zur viilligsn 
Entlesrung dcr Harnrests bsitriigt, Uberw~iltigt und hierdurch freie Bahn 
zum Abfiusse des Urins schafft. Der Sphincter internus ist deshalb bei 
einer normalen Wirkung des Detrusor nicht befiihigt, Widerstand zu 
leisten, er muss naehgeben, denn er steht, yon sympathischen Net- 
yen versorgt, nicht unter dem Einfiuss des Willens, wogegen der 
Sphincter externus, welcher, aus transversal gelagerten Muskclbtin- 
deln bestehend, den Anfang der Urethra umgibt und yon sogenannten 
animalisehen Nerven (Nervi haemorrhoidales) beeinfiusst wird, als dem 
Willen unterworfen, den Abfiuss aus der Blase verhindern k a n n . -  
Dass die Th~itigkeit der Blase dutch das Rcfiexcentrum vermittelt 
wird, erhellt zur Evidenz auch daraus, dass, wie ieh in 2 Fallen be- 
obachtete, in welchen das nntere Lendenmark ganz unabh~ingig yore 
Willen functionirte, nach einer gewissen Zeit, nach erfolgter Erho- 
lung des Centrums ganz spontan ohne Gefiihl von Harndrang, ohns 
Wissen und Willen der Patienten der Harn im Strahl, aber nicht 
bis zur vSlligen Entleerung abgelassen wurde. Die Bezeichnung: 
, Liihmung der Blase" ist nicht so zutreffend als jene wie , Paralyss 
des Detrusor mit Harnvcrhaltung", d a d e r  inncre Schliessmuskel 
stets so lange noeh ihnctionirt, bis durch zu betriiehtlichs Ausdehnung 
der Blase und Ueberwindung ihrsr Elasticit~it die Pars prostatica und 
der Blasenhals mit seinsn kreisf'6rmigen Muskelfasern gleichsam lahm 
gelegt wird, wobei der iiussere Sehliessmuskel in solchen Fallen 
nicht mehr vom Willen angeregt natUrlich unth~itig bleibt. Erst 
unter solchen Umstiinden tritt bei v~lliger Liihmung die Incontinen- 
tia urinae, das sogenannts Harntriiufeln auf, welches gew~hnlich 
nut dis Folge versiiumter reehtzeitiger ktinstlicher Entleerung der 
Blase ist. 

Ueber den Einfluss der genannten Funetionsstiirungen auf das 
Allgemeinbefinden, tiber dis hierdurch 5rtlich veranlassten Misssfiinde 
mit ihren Folgen, Auftritt yon Blasenkatarrh, wie tiber das einzu- 
haltende iirztliche Verfahren wcrde ich weiter unten sprechen. 
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Von anderweitigen sehr wiehtigen Erscheinungen sind, abgese- 
hen yon den an den Augen wahrzunehmenden, jene der gest~irten 
Athem- und Herzth~itigkeit, ferner solche im Reiche des Verdauungs- 
appa ra t e s -  Erbrechen, Meteorismus, Verstopfung- sowie auch die 
hin und wider beobachteten Temperaturschwankungen einer n~theren 
ErSrterung zu unterziehen. 

In einzelnen F~illen beobachtet man scheinbare V e r e n g e r u n g  
der A u g e n l i d s p a l t e  und Parese des oberen Augenlids. Diese Er- 
scheinung hat ihren Grund in der Insufficienz (Liision) jener Nerven- 
fasern, welche sich vom Rtickenmark unterhalb der Regio cilio- 
spinalis zum Sympathicus und mit diesem zum Kopfe begeben. Der 
in der Orbita gelegene, aus glatten Fasern bestehende, sogenannte 
Miiller'sche Muskel tlberspannt die Fissura orbitalis inferior und er- 
hiilt yore Sympathieus seine :Ncrven. So lange er sich im Zustande 
der Erschlaffung befindet, sinkt des Auge zurtick und zeigt sich die 
Lidspalte enger, da nicht durch den Levator palpebrae superioris die 
Lidspalte allein erweitert wird, sondcrn aueh durch den Druck, 
welchen der Bulbus yon innen heraus austibt. Zieht sich der ge- 
nannte Muskel zusammen, so dr~ingt sich der Augapi~l vor, sind die 
Ursprtinge der l~erven aber im Riickenmark liidirt, so sinkt er zurtick. 

An den P u p i l l e n  nimmt man hin und wieder ein verschiedenes 
Verhalten, bald eine Erweiterung, bald eine Verengerung wahr. Im 
ersteren Falls sind die motorischen Fasern des Sympathicus, welche 
yon der Medulla stammen und fur den Muse. dilatator pupillae be- 
stimmt sind, bei der Liision intact geblieben, befinden sieh aber in 
einem Reizungszustande. Diese Fasern ziehen in den vorderen Wur- 
zeln der letzten Hals- und zwei obersten Brustnerven nach aussen 
zu den Rami communicantes and in die obersten Brustganglien, in 
das untere und mittlere Halsganglion, dann in den Halssympathicus, 
hierauf dutch das obere Ganglion, dutch das earotische Geflecht in 
das Ganglion Gasseri und mit dem Nerv. nasociliaris in das Ciliar- 
ganglion bis in den Dilatator. Es leuchtet ein, dass, wenn dagegen 
des Rtickenmark in der UrsprungshShe tier genannten Nerven abge- 
quetscht u. s. w. ist, der Nerv. oeulomotorius alsdann das Uebergewieht 
bekommen muss und deshalb die Pupille verengt erseheint. Breitet 
sich tin Reizungszustand yon einer Liisionsstelle der Medulla nach- 
triiglich gegen das Halsmark hin aus nnd werden dabei die genann- 
ten Fasern in Erregung versetzt, so zeigt sich die Pupille erweitert. 
Es liisst sich also auch von dem oculo-pupilliren Symptom auf den 
Sitz der Besehiidigung, auf jenen eines allenfallsigen entztindlichen 
Processes schliessen. 
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Die Stiirungen in der A t h m u n g ,  uamentlich der Respirations- 
bewegungen entspreehen stets dem Sitz der Liision. Befindet sich 
dieselbe in der unteren H~tlfte des Brustmarks oder im Lendenmark, 
so bemerkt man kcine besondere Beeinfiussung, je hSher oben sieh 
aber die Besch~idigung befindet, desto intensiver sind auch die Beein- 
triichtigungen, da dem Ursprunge der die Athemmuskeln versorgen- 
den :Nerven entsprechend auch eine Aussehaltung wichtiger Muskel- 
gruppen erfolgen muss. In Fallen, in welchen die oberen Brustnerven, 
der Plexus brachialis in Mitleidensehaft gezogcn sind, sorgen zwar 
die Htilfsmuskeln fUr die Athmung, dieselbe geht aber noch, wenn 
auch mUhsam vor sich, weil sic das Zwerchfell allein vermittelt; 
ist dagegen der Plexus cervicalis mit affieirt und beginnt der Phre- 
nicus seinen Dienst zu versagen~ so tritt unter den Erscheinungen 
der Asphyxie, wiihrend noch die yore Aceessorius und den obersten 
Cervicalnerven allenfalls beeinfiussten Halsmuskeln (Sealeni und Ster- 
nocleidomastoideus) sich abmUheu, der Tod trotz intactem Respira- 
tionscentrum im verliingerten Mark und intaeten Vagi ein. Deshalb 
sind auch die Verletzungen des Halsmarks als absolut letale zu be- 
zeichnen, wenn n~imlich ein grosset Theil oder der gauze Quersehnitt 
desselben ergriffen ist. 

Bei vielen Rtiekenmarksverletzungen, namentlich solehen vom 
4. Brustwirbd nach abw~irts an, sind meistens keine besonderen St(i- 
rungen in der Herz th i~ t igke i t  und der Erregung des Pu l ses  nach- 
zuweisen, dagegen stellen sich dieselben ein, wenn sich die Beseha- 
digung im Bereiehe des Halsmarks oder des obersten Brustmarks be- 
findet, weil alsdann leieht die accelerirenden~ pulsbeschleunigenden 
Nervenfasern, die nicht direct yore Halstheil des Sympathicus stare- 
men, sondern in der grauen Substanz des Halsmarks und etwas tie- 
fer herab entspringen und sieh zum Sympathicus begeben und mit 
demselben zum Herz gelangen, in ihrem Zusammenhange gestiJrt sind, 
was eintritt, wenn die Liision eine tiefgehende und ausgebreitete ist. 
Die natUrliche Folge hiervon ist, dass sofort eine wesentliche Ver- 
langsamung des Pulses eintritt, dass eine Beschlcunigung der Herz- 
action unmSglich wird, weil der Hemmungsnerv (Vagus mit den aus 
dem Accessorius stammenden Fasern) seine ganze Macht entfalten 
kann. Geht ein solcher Fall dem letalen Ausgange entgegen und 
bUssen hierbei allmiihlich infolge yon Durcbfeuchtung des Nachhirns 
u. s. w. die Kerne der genannten Nerven ihren Einfluss ein, so gehen 
die motorisclaen Impulse flit die Herzmusculatur nur noch yon den 
Ganglienzellen desselben aus und sehl~igt daher dieses Organ, befreit 
vom Hemmungsnerven, so lange schneller, bis die Erschtipfung der 
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kleinen Centren desselben, beziehungsweise aueh jene ftir die Athmung 
eine vollst~indige ist. 

Die Besehaffenhelt des Pulses bietet somit gleiehfalls wie die 
Athmung weitere Anhaltspunkte zur Bezeichnung des Sitzes und der 
Ausbreitung, Uberhaupt der Qualifiit der Verletzung. In allen von 
mir beobachteten F~illen habe ieh reich yon dem gesehilderten Yer- 
halten beztiglich Athmung, Herzth~itigkeit wie Pulsfrequenz tlberzeu- 
gen k~nnen. 

Je naeh dem Sitze der RUckenmarksverletzungen machen sieh 
aueh im Bereiehe des V e r d a u u n g s a p p a r a t e s  F u n c t i o n s b e e i n -  
t r ~ i e h t i g u n g e n  und unangenehme Vorg~inge bemerkbar, welche 
sieh aber nicht mit den vorhin beschriebenen wichtigen verglelehen 
lassen. Wenn die Beschiidigung in der unteren H~ilfte der Wirbel- 
s~iule ihren Sitz hat, so beobaehten wir die schon angefiihrte Para- 
lyse des Mastdarms, beziehungsweise des Centrum anale; die ober- 
halb gelegenen Darmpartien thnctioniren welter ohne auffallende Unter- 
brechungen, namentlich, wenn dutch zweekw~sige Anordnungen sine 
st~rende Kothanh~iufhng verhindert wird. Befindet sich die Verletzung 
in der HShe des oberen Brust- oder des Halsmarks, so wird die L~ih- 
mung eine aUgemeine und kommt es alsdann zu Meteorismus und zu 
Fiiealanschoppungen.- Ein l~istiges, wiederholtes Erbrechen babe 
ich, abgesehen ganz besonderer urs~ehlicher Momente, wie z. B. Quet- 
schung der Bauchgegend, hochgradige GehirnerschUtterung u. s. w., nur 
bei den L~isionen des oberen Brust- und Halsmarks beobaehtet; in 
solehen F~illen fehlte es selten, wogegen es bei den anderen ~fters 
ausblieb. Als Ursache dieser Erscheinung sehe ich eine Beleidigung 
einzelner Accessoriuswurzeln, welehe, vom 6.--7. ttalsnerven ange- 
fangen, in die Substanz der Seitenstr~inge eintreten, sich mit den 
¥orderhornzellen in Verbindung setzen, wobei ein Theil der Fasern 
aber in der L~ingsrichtung umbiegt und nach abw~irts verl~iuft und 
erst im Bereiche des unteren Hals- und oberen Brustmarks sich in 
die graue Substanz begibt, an. Die Reizung der insultirten Wurzeln 
setzt sich nattirlich auf Theile des Stammes fort und veranlasst als- 
dann mittelst der Magen~iste die Breehbewegungen. Ob hierbei auch 
ein besonderes Centrum in der Oblongata betheiligt ist, lasse ieh da- 
hingestellt sein. 

Ueber die eventuelle sofortige oder naehtr~igliehe Betheiligung 
verschiedener Hirnnerven bei L~sion der Medulla habe ieh in den 
Krankengeschichten am entspreehenden Platze stets Aui~ehluss zu 
geben reich bemtiht und dabei auf die auatomisehen Verhi~ltuisse, auf 
Ursprung und Verlauf der Wurzelfasern der betreffenden Nerven und 
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auf die Lage ihrer Kerne aufmerksam gemaeht. Es wtirde ermUden, 
wenn ieh hier noch einmal meine Beobaehtungen wiederholen wollte. 

Was die W ~i r m e v e r K n d e r u n g e n (Hyperpyrexie und Apyrexie), 
d~urch Verletzungen der Medulla bedingt, betrifft, so habe ieh reich 
bei den eingehendsten Beobaehtungen am Krankenbette wie bei den 
Naehforsehungen an der Leiche nicht davon liberzeugen ki)nnen, dass 
der Sitz einer L~ision des Rtickenmarks wie auch die Qualit~it einer 
solchen an und ftlr sieh, etwa dureh Verletzung eines thermisehen 
Centrums, hinreiehende urs~iehliehe Momente fur Auftritt abnormer 
Temperaturen im K~rper abgeben. - -  Wie bekannt, wird yon Man- 
chen der Oft des W~irmecentrums in das Halsmark oder in die Me- 
dulla oblongata, an der Grenze zwischen ihr und dem Ports, ferner 
in die Rautengrube, in den Pons selbst, in die Grosshirnschenkel, in 
den Thalamus opticus, in die Corpora striata, in den Gyrus forni- 
catus, desgleichen auch in die Grosshirnrinde verlegt, ohne dass iiber- 
zeugende Beweise daflir geliefert werden konnten. Unter allen bis- 
her angestellten Versuehen zeiehnen sieh jene yon A r o n s o h n  und 
S a c h s  dutch das erzielte Ergebniss aus und liefern Anhaltspunkte 
ftir weitere ~rztliehe Beobachtungen. Es trat n~mlieh bei Experimen- 
ten an Kaninchen sofortige Temperatursteigerung ein, wenn der Stieh- 
kanal durch die Rinde, die weisse Substanz an der medialen SeRe 
des Corpus striatum in der N~he des Nodus cursorius von Nothn ariel, 
durch die basale Marklage und die Rinde ging. Die Hirnrinde an 
der grossen Fontanelle des Kaninehens ist nicht ft~hig~ naeh Einstiehen, 
Excisionen und Kauterisation Fiebertemperatur zu erzeugen. Ganz 
anders aber wird das Bild, sobald der Stich die mediale Seite des 
Corpus striatum erreicht hat. Geschieht dies allein, so wird das Maxi- 
mum der Temperatur erst naeh 24--70 Stundeu gesiehert, wird abet 
der Stich verl~ingert bis zur Basis eranii, so haben wir sehon nach 
2--4 Stunden die hohe Temperatur. - -  Abw~irts vom Corpus striatum 
finden sich also Elemente, deren L~ision steigernd auf die KSrper- 
temperatur wirkt. Ob der Stieh durch Trennung, i. e. LKhmung oder 
durch Reizung wirke, wurde, wie leieht begreiflich, dahin entschie- 
den, dass nach Reizung nieht L~hmung, sondern Erregung mit erb~hter 
W~rmeproduction eintrete, wobei erhShte Frequenz der Athmung und 
Steigerung des Eiweisszerfalles wie beim Fieber stattfindet, dass also 
aueh ohne Mitwirkung parasit~rer Organismen, ohne besondere chemi- 
sche Fermentation auf rein nervSsem Were hohes Fieber entstehen kann. 

Es kann also auf diesem Wege bei Verletzungen des Halsmarks, 
bei welchen durchschnittlich die L~ision im Inneren theilweise noeh 
hSher hinaufgeht, als man anf~uglich anzunehmen berechtigt ist, aueh 
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eine directe Fortpflanzung des Reizes mittolst der Loitungsbahnen 
bis zu den StreifenhUgeln ohne eigentliehes Fiober, odor aber aach 
nach Auftritt einer wirklichen Myelitis, naeh wosontlichoa St~rungon 
im Bereiche der vasomotorisehen Nerven - -  Erlahmung und Ueber- 
ftillung der Gef~tsse mit nachfolgender Exsudation einerseits, Reizung 
der Gef~isswandungen und Contraction derselben in einzelnen Ktirper- 
theilen und infolge davon unterdrUckte W~trmeabgabe- zu einer 
weiteren Erregung des thcrmischen Centrums im Gehirn wohl kom- 
men. Mit der Verlegung der Abh~tngigkeit der Temperaturver~tnde- 
rungen, bcziehungsweise der W~trmecentron in das obere Halsmark, 
in die Rautengrube oder den Pons kann ich reich nicht einverstanden 
erkl~tren, well ich in verschiodenen F~tllen bei L~tsion des Halsmarks 
anf~tnglich ganz normale Temperatur beobachtete, was bei einor 
directen Bosch~tdigung des Bezirks nicht h~ttte vorkommen ktinnen, 
und dio sp~tteren thermischen Ver~tnderungen - -  Verminderung und 
ErhShung der W~trme - -  liessen sich nicht etwa dutch ein Fortschrei- 
ten des Erweichungsproccsses im Mark und durch eine secund~tro 
Affection des Tomperatureentrums erkl~tren, da alle Anhaltspunkte 
hierftir fehlten, sondern allein bei einem Sinken der W~trme durch 
zu grosse Abgabe derselben bei L~thmung der vasomotorischen Net- 
yen, bei einer Steigerung dagegen entweder durch Auftritt einos all- 
gemeinen ficborhaften Zustandes, wie ich dies bereits schilderte, odor 
auch dutch eine zu geringe Abgabe yon W~trme Bach aussen boi Con- 
traction der Hautgef~sse an einzelncn Ki~rperstellen. Gegen die An- 
nahme eines besonderen thermischen Centrums in der Rautengrube 
and dem Pons spreehen desgleiehen meine sonstigen Erfahrunffen, da 
ich nicht allein in verschiedenen F~illen yon eapill~tren Apoplexien 
in den genannten Abschnitten, Auflagerungen yon Blutextravasaten in 
der Rautengrube, welehe die Athemcentren in ihrer Function st~rten, 
Erweichungsherde im Pons u. s. w. beobachtete, ohne dass sich w~th- 
rend des weitercn Verlaufes ein auffallender Wechsel in der Temps- 
ratur h~ttte nachweisen lassen. Bei Blutergttssen um das Halsmark und 
die Oblongata ohne Verletzung des Organs selbst, ausserhalb des Dural- 
sackes und bei weiterer Ausbreitung yon solehen in die Sch~tdolhtihlo 
vermehrte sich die Tempcratur erst, als eine wesentliche Beeintr~tch- 
tigung der Athmung, eine gesteigerte Frequenz derselben, eine solche 
der Circulation im Gehirn unter den Erscheinungen yon Delirien, So- 
por, Koma infolge des erhShten Druckes zu Stande gekommon war. 
Am ersten Tage blieb in einem Falle die Temperatur normal, am 
zweiten stieg sic auf 39 und erst am dritten erreiehte sic die HShe 
yon 41 und 420 C. 

Deutsche Zeltschrift f. Chirurgie, XXIV. Bd. 10 
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Bei versehledenen aeuten Erkrankungen der Hirnhttllen und des 
Gehlrns - -  tubercultise Meningitis, GesehwUlste am Boden des 3. Hirn- 
ventrikels, der Hypophysis - -  hat man dagegen die Wahrnehmung 
gemacht, dass die Temperaturverh~iltnisse sich theils naeh dem Vor- 
handenseln oder Fehlen eines reichlichen Exsudates, theils nach dem 
ausgeiibten Drucke yon Seite der Geschwulst auf die Umgebung in 
solchen dem yon A r o n s o h n und S a c h s entdeckten Centrum nahe- 
gelegenen Stellen richteten. 

Im Allgemeinen beobachtete ich bei den Rtickenmarksverletzun- 
gen, sowohl bei solchen des Hats-, Brust- als auch des Lendenmarks, 
anf~inglieh keine Temperaturveranderungen, dieselben stellten sich 
erst spater in der bereits yon mir gesehilderten Weise ein, weshalb 
ich mich yon einem causalen Zusammenhange der W~irmeverh~iltnisse 
mit der localen Lasion bis jetzt nicht tiberzeugen konnte. 

Zum Schlusse m~ehte ich noeh meine A n s e h a u u n g e n  und Er .  
f a h r u n g e n  beztiglich B e h a n d l u n g  und Beso rgung  der Rticken- 
m a r k s v e r 1 e t z t e n mittheilen, da bei dem ~rztliehen Verfahren so- 
wohl durch Vernachl~ssigung als aueh durch Ubertriebenen Eifer we- 
sentlich geschadet werden kann. Die 5fters baldigst nach dem Trauma 
das Leben schwer bedrohenden Processe - -  ich beriicksichtige natUr- 
lich die absolut letalen Falle, die iniblge der Aufhebung der wich- 
tigsten Functionen rasch endigen, nicht mehr - -  sind: der Druck- 
brand, die Myelitis mit ihren Folgen und der eiterige Blasenkatarrh. 
Dem Auftritte dieser perniciSsen Vorgange und Complieationen ent- 
gegenzuwirken, ist naeh meinem DafUrhalten die Hauptaufgabe des 
Arztes, da sich ein sonstiges Eingreifen nur nach den bestehenden, 
bald mehr oder weniger wechselvollen Symptomen zu richten hat, ge- 
waltth~itige Maassnabmen zu verwerfen sind. 

Durch Auflritt eines D e eu bit  u s, welcher a]s einzige Folge der 
Liihmung der trophischen, nicht der sensiblen Nerven, desgleichen 
auch nicht einer Myelitis (wortiber ich reich bereits geaussert habe), 
also als solche eines tiefgehenden, schweren Insultes der grauen Sub- 
stanz angesehen werden muss, ist, abgesehen der grossen Li~stigkeit 
des Uebels, des verursaehten S~ifteverlustes, der hierdurch bewirkten 
Abschw~ehung des Patienten, namentlich den aeeidentellen Wand- 
krankheiten, namlich der Septic~imie in erster Linie, mitunter auch 
der Pyiimie der Einzug eriJffnet und erleichtert. In manchen Fallen 
kommt es deshalb nur auf diesem Wege zum tiidtlichen Ausgange, 
weshalb es yon vorneherein das Bestreben sein muss, den Druck zu 
verhtiten, was am besten dadurch geschieht, dass man den Patienten, 
bei welchem die Erseheinungen einer entsprechenden Beseh~digung 
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sich kundgebcn, sofort auf Wasserkissen, beziehungswdse auf ganz 
elastische Unterlagen legt, damit sieh kein besonderer Druck be- 
merkbar machen kann. Wird dies im gUnstigen Moment ~'ersi~umt, 
so ist es hiiufig zu spiit, um die vorhandenen Ern~ihrungsst~irungen 
zu beseitigen und den Decubitus zur Heilung zu bringen, wogegen 
bet richtigen l~Iaassnahmen die schi~dlichen Folgen verhUtet werden 
k(innen. Diese Prophylaxis kann untersttitzt werden dureh zeitweise 
Abwaschungen mit spirituiisen Mitleln, wenn nlimlich der Zustand 
solche gestattet. Die Behandlung der brandigen Stellen selbst ist 
zu bekannt, als dass ich darauf einzugehen hRtte. 

Die Mye l i t i s ,  namentlich die M. ascendens, die fortschreitende 
Erweiehung des Marks ist entweder die nattirliehe Folge der trau- 
matischen Besch~idigung der Medulla selbst, welch letztere sich nicht 
immer yon Anfang an in ihrer ganzen Ausbreitung zu erkennen gibt 
und sich dann erst bemerkbar macht, wenn der Zerfall der ersehtit- 
terten, gedehnten und gezerrten wie gequetschtcn Nervenelemente 
allmiih]ieh eingetreten ist und secundiir die weitere Nachbarschaft 
in Mitleidensehaft zieht, - -  oder sie wird durch weitere schi~dliche 
Einfltisse, zu welchen auch die hiiufigen manuellen Untersuchungen, 
Repositionsversuche und sonstigen irrationellen ~irztlichen Eingriffe 
zu rechnen sind, veranlasst und bewirkt alsdann einen ungUnstigen 
Verlauf. Auch hier kann dnreh die riehtige Lagernng und Pflege des 
Patienten, durch Abhaltung aller schi~dlichen Einfltisse, durch Be- 
ruhigung des Nervensystems mittelst Anwendung yon Morphium (vor- 
zugsweise subeutan), dutch milde UnterstUtzung der Darmfunctionen 
u. s. w. bet geeigneter leieht verdaulicher Kost und erfi'isehenden 
Getriinken, bet richtiger Besorgung der Blase u. s. w. in manehen 
F~illen das Umsichgreifen des gesetzten Reizes, der Zerfall der Ge- 
webselemente, die Entwicklung einer wirklichen EntzUndung mit 
delet~trem Charakter verhiitet werden. Die Anwendung der Kalte 
in Form yon Eiscompressen oder Eisbeutel ist meistens der Lagerung 
wegen nicht angiingig, wird auch gewtihnlich yon den Patienten nicht 
ertragen, weshalb ich stets auf sie verzichtet habe. 

Der gel~ihmte Z u s t a n d  der  Blase  kann auch bet unge- 
eignetem Verfahren zu sehr unangenehmen und gefiihrlichen Fol- 
gen Yeranlassnng geben, well, abgesehen yon der Ineontinenz und 
ihrem schiidliehcn Einf luss -  Verlust der Elasticititt der Blasenwan- 
dungen, Stagnation eines Theiles des Urins, Zersetzung desselben, 
st~indige Verunreinigung, intensiver Harngeruch u. s. w. - - ,  die dann 
erzeugt wird, wenn man das geliihmte Organ gleiehsam sich selbst 
tiberliisst, bet ungeschickter, unvorsiehtiger und unzuliinglicher Appli- 
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cation des Katheters zum Auftritte des Blasenkatarrhs, der sich leicht 
zu einem eiterigen gestaltet und sich durch die Ureteren bis zur Niere 
hinauf fortpfianzen und allgemein gefiihrlich wirken kann, Veranlas- 
sung gegeben wird. Nicht, wie von Manchen angenommcn wird, ist 
die Blasenaffcction directe Fo|ge der gest~h-ten Nervenwirkung bei 
Liisionen des Rtickenmarks und hierdurch direct bewirkter Mkales- 
cenz mittelst Nierenentztindung, sondern die Blase selbst bildet dutch 
die anhaltende Stauung im Innern, wenn der Harn nicht rechtzeitig 
und vorsichtig bei Einhaltung der grSssten Salubrit~it der eingeftihrten 
]nstrumente und Reinhaltung der HarnmUndung und weiterer Um- 
gebung abgelassen wird, den Ausgangspunkt ftir die das Allg'emein- 
befinden wesentlich st(irenden, oft gefiihrlichen, auch local schon 
nachtheilig wirkenden Complicationen. Nicht von den Nieren nach 
abw~irts, sondern in umgekehrter Richtung breitet sich alsdann der 
geschilderte Process aus. Alkalescenz des Urins kann zwar auch bei 
anscheinend guter Besorgung eintreten, weft Zersetzungen des Hams 
in der Blase zuweilen auf andere Weise, als auf dem Wege des Ein- 
dringens von Fermentationspilzen u. s. w., zu Stande kommen, welcher 
Vorgang aber noch nicht hinreichend chemisch klar gelegt ist. Wenn 
sich niimlich der Urin verh~tltnissm~issig lang in der Blase befindet, 
so stellen sich, wenn die Temperatur erhi~ht, aueh die Erniihrung 
und Blutbildung gestSrt sind, chemische Umsetzungen ein, wobei 
bin und wieder festere Bestandtheile ausfallen und Concremente 
bilden, die sich zu Blasensteinen weiter entwickeln kSnnen, wie ich es 
in einem Falle erlebte. Solche chemische Ver~inderungen mit ihren 
Producten wirken natiirlich bei l~ngerer Anwesenheit erregend auf 
die Blasenschleimhaut ein und ziehen deshalb unter Umstiinden schwere 
katarrhalische Processe nach sich, wie dies der Fall bei Infection 
mittelst unreiner Katheter, bei Liisionen der Schleimhaut dnrch un- 
geeignetes Verfahren u. s. w. bewirkt. 

Kurz cs muss als Hauptsache bezeichnet werden, dass bei jedem 
Patienten, welcher naeh vorausgegangener RUckenmarksverletzung 
keinen Harndrang verspiirt, sogleich mit Berticksichtigung aller Cau- 
telen der Katheter in nicht zu langen Zwisehenr~umen (4--6 Stunden) 
eingefiihrt wird, um die Blase rechtzeitig zu entlasten und allen un- 
angenehmen Folgen dutch cine liingere Stauung und eventuelle Zer- 
setzung entgegenzuwirken. Stellt sieh dessenungeachtet, was abet 
hSchst selten ist, ein Katarrh ein, oder tibernimmt man den Patienten 
mit einem bereits bestehenden, so sind 5ftere Ausspiilungen der Blase 
mit leicht desinficirendeu Fltissigkeiten in Anwendung zu bringen. 
Gew(ihnlich beherrscht man dann rasch das Uebel und kann es auch 
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allmithlich beseitigen, so dass, wenn m(iglich, das Blasencentrum 
auch einen gtinstigen Einfluss wieder austiben kann. Yon der Art 
und Weise des Katheterisirens hiingt alles ab. Viele Aerzte lernen 
hie ordentlich katheterisiren, weil sie zu weniff Gesehiek, zu wenig 
Vorsieht, zu geringe anatomisehe Kenntnisse besitzen, und solche 
geben zum Auftritt der bedenklichsten Zufiille leider hiiufig Veran- 
lassung. 

Bleibt das B l a s e n e e n t r u m  geseh~digt und ist deshalb die 
Liihmung des Detrusor eine eonstante, so muss man sieh nut nieht 
zu eingreifenderen Curen, wie innerliehe Anwendung reizender, auf die 
Nieren- und Blasenthlitigkeit stimulirend wirkender Mittel, wie Be- 
nutzung starker LSsungen yon Carbol- und Salieyls~ure, yon Sublimat, 
tiberhaupt irritirenden Substanzen beim Aussptilen der Blase verleiten 
lassen, weil hierdureh nur absoluter Sehaden verursaeht wird. Es 
sind mir Fiille bekannt geworden, in welehen dureh unverst~ndiges, 
gleiehsam gewaltthlitiges Verfahren wirkliehe Vereiterung der Blase 
und des Nierenbeekens, Abseessbildung in der Prostata, pyamlsehe 
und septie~tmisehe Zuf~lle herbeigetUhrt wurden, in welehen bei ein- 
faeher guter Katheterisirung das Leben noah lange erhalten geblieben 
w~ire. - -  

Bestehen bei den Lasionen der Medulla gleiehzeitige Ersehei- 
nungen yon B e t h e i l i g u n g  de r  W i r b e l s i i u l e  in F o r m  von  
F r a e t u r e n  o d e r  L i i s i o n e u ,  nlmmt man etwa irgend eine Defor- 
miter wahr, so hat sieh der Arzt aller eingreifenden Versuehe zu 
enthalten, um die etwaige Sti~rung, sei es dureh Extension, Flexion, 
dureh sonstige foreirte Bewegungen, sei es dureh Aufh~ngen am 
Kopfe und Anlegen yon Verbiinden, Gypseorsetten u. s. w. zu ent- 
halten, da hierdureh, wie ieh es sehon beobaehtete, sehwerer Sehaden 
verursaeht, hSehst selten vielleieht einmal in einem Falle, tier an 
und ftir sieh keine Bedeutung hat, eine anseheinende Besserung er- 
zielt wird. Wo das Rtiekenmark bei dem Trauma momentan sehwer 
gesehadigt wurde, da ntitzt, wle begreiflieh, aueh spater eine Ver- 
rmderung in der Lage tier Skelettheile niehts mehr, weil das Nerven- 
gewebe bereits dem Insulte unterlegen und dementspreehend in seinem 
Zusammenhange und seinen physiologisehen Verriehtungen gestSrt 
ist und bleibt. Oft hat sieh Ubrigens, namentlieh bei Zerreissung 
der Bandseheiben und bei Querfraeturen die Versehiebung wie Dis- 
location naeh dem Trauma beim Naehlasse der Gewalt wieder yon 
selbst ausgegliehen und kann also aueh sp~ter nut dureh unvorsieh- 
tiges Verfahren einen seeund~ren sehiidliehen Einfluss austiben. Bei 
jenen Continuitiitsst~rungen dagegen, welehe nieht bei gr~sster Sehnel- 
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ligkeit und vehementer Gewalt momentan entstanden sind, erleidet 
die Medulla nicht die hoehgradige Beschiidigung wie unter den fi'tiher 
geschilderten Umstiinden, wird also in ihrem Zusammenhange und 
ihrer Erniihrung auch nicht so wesentlieh beeintrlichtigt, denn selbst 
bei verursachter Deformitiit kSnnen sich die functionellen StSrungen 
innerhalb bescheidener Grenzen halten und sich im Laufe der Zeit 
sogar vSllig erholen. Aus den hier angeftihrten Griinden habe ich 
deshalb in allen von mir selbst besorgten Fallen stets Abstand yon 
allen, einigermaassen eingreifenden Manipulationen genommen und 
reich nur bemtiht, die seeundiiren nachtheiligen Vorg~tnge auf zweck- 
miissige Art zu bekiimpfen, welches Verfahren mir auch verh~tltniss- 
m~issig gUnstige Resultate sicherte. 

Wie nothwendig es ist, nach Riickenmarksverletzungen, selbst 
solehen leichten Grades, aueh bei gtinstigstem Verlaufe noch lange 
Zeit nachher das so zart gebaute empfindliehe Organ vor schi~dlichen 
EinfiUssen zu schtitzen, glaube ich dutch Mittheilung einschlagender 
Krankengeschichten dargethan zu haben. Functionelle wie materielle 
Stiirungen kSnnen nicht allein direct durch fortgesetzte Reizung vor- 
zugsweise der vulnerablen grauen Substanz herbeigefiihrt werden, 
sondern auch indirect dutch Fortleitung eines entztindlichen Processes 
im Bereiche peripherer Nervenbahnen in der Form einer Neuritis 
ascendens, aus weleher alsdann eine Myelitis hervorgeht. 


